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Der £err SSerfaffev ber ttorliegenben au6füj?rlia)en $atea)efen

über ben greiburger £)iöcefan*$atea)i$mu$ jwt mir ben Sunfa)

auägebrücft , feinen 33crfuc^ mit einigen SBorten in baä ^3ublifum

einzuführen* *g>inbUcfent> auf fo t>te(e talentvolle unb eifrige ©eift*

liä)e ber (Erjbiöcefe äugerte berfelbe namentlia) bie 33eforgnig, e$

möchte ijnn als $orbringlia)feit angerechnet werben, bag er fta)

an ein Unternehmen gewagt $abt, we(a)e$ Hnbere woljl beffer f>ät*

ttn ausführen mögen* SCtfit Vergnügen erfläre iä) baljer , baß ber

#r* SSerfaffer feineSwegä fcorbringlid) fein Unternehmen begonnen,

vielmehr bie erfte Anregung t>on mir erhalten, augerbem aber in

feinem fa)önen Talente |rinreta)enben 53eruf $u bemfelben gehabt

Irnbe* 9tatürlia), bag bie älmtia)e Arbeit, wenn fte wn einem

3weiten unb Dritten unternommen werben wollte, barum ma)t

weniger all jener freunblia)en 2lufna£me fta) *>erfta)ert galten barf.

bie fte verbienen wirb*

Unb nun. m$ fyäbc ia) über bie Stiftung be$ Jprm $erfaffer$

felbf* $u faflett?
—

3d) glaube ma)t, bem Urzeit be$ 9Jublifum$

»orgreifen $u bürfen; boa) nelnne iä) feinen 2ln ftanb, meine 2lnfta)t

im @an$en bainn auS$ufprea)en, bag i6) glaube, Sötele werben baä

unb bieg anberS wünfa)en, 2üle aber einftimmig 3Siele^ fetjr treffe

lia) ftnben, unb deiner e$ bereuen, fta) überhaupt mit bem 53ua)e

genauer befannt gemacht $u fjaben, Namenttia) werben biejienigen,

wela)e noä) leinen beftimmten begriff bavon ^aben, m$ eä petge,

bei bem ^eligionSunterria)t einen $atea)i$mu£ 31t

©runb legen, fta) an bem $erf, orientieren fönnen. <Sie wer*

ben lernen, ftatt in$ Ungewijfe unb Unbeftimmte ba^in $u reben,

fta) ffreng an bie Sßßorte bes $atea)i$mu$ ju binben, biefe $u er*

flären, unb, gleia)wie ffet* x>on ijmeu au^uge^en, fo ffrtf auf fte
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äurü(fyufommetn Unb bamtt ijl, meines GEradjtenS, fef)r x>tet ge*

Wonnen
,

tveit bie $atea)umenen fowol;! als bte (£rwaa)fenen von

bem münblia)en Sßorte am (£nbe größtenteils boa) nuv ba$

bewahren, n>aö fta) an baS auSwenbtg gelernte, ober im

$atedn'Smu$ fia)tbar vorliegenbe 2Öort als Ctommentatton

anfajfoß ,
unb mit bem 2ßteberfagen ober Sßiebertefen beS RaUfyifc

muS*2Borte$ in baS Stnbenfen &urüdfebrt

gragt man
,
in welkem $erfw(tnijfe bie vorliegenben $atedjefen

ju bem von mir bearbeiteten unb $ur Verausgabe beftimmten große*

ren £eljrbua; ber d)riftfatl>ofifa)en Religion fteljen , fo lann ta) nur

erwibern
, baß biefelben mit legerem faum eine 2lefmtia)feit {wbern

3war tieften beibe ben gemeinsamen 3nf)a(t Mein bie $ated;efen

ftnb in tprer (^rltärung ml au$füt?rlid;er , t])ei(wetfe mettyobtfajer,

als baS S'MigionS^anbbua) ; bagegen ge|>en fte über ben Xtxt beS

$atea)i$muS nia)t jnnauS, wäfjrenb baS 9MigionS*£anbbua) ben

im ^atecbi^muS entpattenen Stoff inljaWia; erweitert unb tiefer

@o mögen benn biefe ^ateajefen eine rea)t freunbftdje 5luf*

naljme finben! Unb h>ie fte aus bem tebenbigen ©efüfrte ber un*

ermeßtta)en 2Bia)tigfeit ber fatea;etifa)en Unterweifung unb ($r$te*

^ung hervorgegangen ftnb, fo mögen fte biefeS ©efüfrt jnnwieberum

in immer weiterem Greife lebenbig machen!
— 9liemanb tajfe fta)

von ber 2lu$füf)rfta;feit berfelben abfa)reden, ba ja 3eber naa)

UmfMnben weglajfen unb auswären lann! dagegen möge immer*

fyn bie Ueberjeugung ftetS atfgemeiner werben, wie unmöglia) e$

fei, ben reichen Stoff nur einigermaßen genügenb ju bewältigen,

wenn bem sftettgionSunterrta)* in ber oberen @(ementarHajfe nia)t

aKwöa)ent(id) brei ©tunben gewibmet, ober bie Unterftü^ungen beS

©dmlleprerS in einer SQßeife beigeben werben, baß jwet ©tunben

jureia;en fönnem

greiburg, ben 23. 9ttär$ 1844.

Dr. $>ivfd)tt.



and) unangenehm Entweber befh'mntf er mtd), bte gortfe§ung

Keffer jn machen, ober mid) berfelben gän^lia) ju begeben, £)emt

tvte ic& mia; nid;t felbft ju biefer Sirbett berufen j?aoe, fo beweibe

ify mid) aua) gern, fte nid;! fortlegen, wenn fte ftdj als wenig

nujjbar ^erauSftellen follte, 33efonberS erwünfd;t wäre eS mir,

wenn ©eelforger, weld;e einige 3eit tiefe Auslegung beS ßatedn'S*

muS in tyrem Unterrid;t angewendet Jjaben, mir \\)xt Erfahrungen,

SluSftellungen , 3Öünfd;e u, bgl. hierüber mitteilen würben. Denn

bte bisherigen ©d;icffale unferS £)iöcefan*$atea)iSmuS l)aben mia)

auf baS 9ceue überzeugt, baß $ur grünblidjen Beurteilung eines

prafttfd;en £el?rbud)eS eS eben fo unumgänglich notf)wenbig oft x\Jf

baffelbe vorerjt wixtiid) eine Stxt lang anjuwenben unb ju x>tx*

fudjen, als jur fiebern Beurteilung etneS 3nftrumenteS 2krfua)e

bamit erforberlia) ftnb* Befanntlid; waren bie Urteile über ben

Katechismus, namentlich über feine gorm unb <Spraa)e, anfänglid)

von fielen gelehrten unb ungeteilten <5ätcxx f)er betrübter 5lrt*

2)aS i(i nun großenteils gan$ anberS geworben; gerabe bie t£ä*

tigfkn unb tüajtigjlen ©eiftlic^en, weldje pm ££etl felbft ben $a*

tea)iSmuS tabelten unb ifnn abgeneigt waren, Ijaben tyxx nun all*

gemein lieb gewonnen, naa)bem fte vertrauter mit ix)m geworben

ftnb ,
unb möchten x\)\x mit feinem anbern meljr *>ertaufa)em ES

\)at fta) nun gezeigt, baß bte Kinber bei einiger ©efa)ic!lic^!eit beS

$ated;eten viel leichter in baS SSerftänbntg einzuführen ftnb, als

eS perft ben 2lnfd)ein |>atte*

£)bfd;on xfy nun meine ®atcd)tfatictx für eine ungleid; geringere

unb unbebeutenbere Arbeit anfejjen muß, als ben $atea)iSmuS, fo

glaube xd) bod) infofern jene mit biefem $ufammenjkllen $u bürfen,

baß xd) and) über meine Arbeit ein Urteil erft bann für gan$

fompetent Balten lann, wenn wxxtiid) einige 3«* lang, biefelbe beim

fated;etifd;en Unterricht in 5lnwenbung gebracht unb burd; ©ebraua)

geprüft worben tji gretfief) fönnte
ft'cty aua) in ben 3n£alt tiefer



Sluäfegung Um)aftbare$ unt> Söerbäc^ttgeö eingefallen fabelt, unb

tie gaffung fo entfa)ieben ungefaßt fein, bafj aua) of>ne @rpro*

bung im Unterricht fa)on beim biegen Sefen mana)e genfer ftajer

erfannt würben» £)arum fott mit meiner obigen 33emerfung ben

Sfle$enfenten von gaa) ber 2öeg nia)t »erlegt fein; unb wenn fie

SQßeifeö unb 2ef)rreia;e$ vorzubringen Kriffen, fo mögen fie immer*

Jjin mia) jureo)tweifen unb bem Urteil beä fuMifomt 33ajm $u

treten *>erfuä)em

Sine Sföitttyeifung, tt>efd;e to; nod) gern in betreff biefer Arbeit

gemalt $ättt, $a\tt ia) naa) einiger Ueberlegung nun jurücf; ob

ta; fie fpäter noa; maa)e, i^änßt von ber 2Iufna|)me unb bem Erfolg

biefeS 23erfua;e$ aK

greiburg, am £ag be* % 3ofe# 1844

2Hb. etrfj.



t n g et tt
g,

jTte)6e
ftinber! 2Bemt i£r euern SSatcr nodj niemals gefehlt

hättet; er würbe euefy aber au$ ber grembe unaufhörlich viele unb

groge ©aben fdnefen, fo bag ü)r täQtic^ inne würbet ,
wie reid)

unb gut er ift; augerbem liege er eudj ^evfprec^en , bag tf)r ein*

mal &u t£m fommen unb bei il)m wohnen bürfet: würbet ifjr ba

ntd;t red;t klierte} fein, von euerem fßattx 23ieleS erjagen $u J?ö*

reu? 3a/ euere Slufmerffamfett, eure greube unb SBerwunberung

würbe immer ßvöf er werben, wenn i\)x erft no$ erfahren würbet,

bag euer $ater ein groger berrlidjer $önig fei, unb in feiner £o*

Jjett eud) Ätnber bod; ntd;t vergebe, fonbern unaufhörlich an tnd)

benfe unb barauf benfe, wie er eutf; and) grog unb l)errlid; unb

unauSfprecfylid) glücf(id) mad;en wolle* 2ö«m man eud) von einem

folgen unbefannten SBater erjagte, fo würbe gewig Wlantyrt von

tnd) innig gerührt werben vor greube unb ©ejmfudjt, unb möd;te

an nichts Ruberes mepr beulen unb von nid;t£ Ruberem mef?r y$*

ren, att von biefem lieben $atet\ ©eljet nun, ^inber, ijjr

tyabtt in 2Bal)rf>eit einen folgen SSater, ber im Verborgenen wolmt/

ben ijjr nod) nie gefcfjen Ijabet, ber eud; töglid; 2öojjltl;aten fen*

bet, ber ein j[ebe$ von tnd) genau lennt unb von ganzem #er$en

liebt, beffen ßönigreid; bie gan^e groge 2Ö5e(t ift, ber eud; einmal

ju ftcfy nehmen will, Wand)? vielleid;t rec^t balb fd;on in wenigen

Sauren ,
unb ber tnd) £f>etl geben will an all feiner unbefd;retb*

liefen £errltd;feit* £)iefcr euer 23ater tfi ©Ott felbfL 2Bir begin*

nen j[e£t bie £el>re von ©ott* (B fotf eud; im ^eligionöunterridjt

eben von euerem unftdjtbaren {rimmlifdjen SSater er^lt werben,

wer unb wit er ift, was er für tnd) fdjon getrau fyat unb nocf>
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tfjut, unb im wir e$ machen muffen ,
um einmal frei ifjm in fei*

nem freiten Sfteicjje wojwen $u bürfem Sa$ mügte nun ba$ für

ein Äinb fein, welches gleichgültig unb o{me Slufmerffamfeit ki
beut Unterricht über ©Ott bliebe! 3$ l?offe nun von eud>, liebe

fötnber, ba§ il)r alle recfyt gern $uljören unb lernen werbet, fo oft

eu$ über ©Ott 23elel?rung erteilt wirb» 2D?acf)et euctj au$ j[et3t

beim beginn be$ Unterrichtet ben feften SBorfafc, au$ %kbt &u

©Ott, euerem Inmmlifc^en 23ater, fo aufmerffam unb fleißig als

eucf? nur möglich ift ju fein, um ©Ott unb fein JjeiligeS Sort im*

mer beffer fennen $u lernen* S3erfpredpet nun tiefet ©Ott in einem

furzen ®cUt unb Wtct tbn um feinen jmnmlifd;en ©egen &u bte*

fem $orfa§:

© e b e u

©Ott unb 23ater! bu paffc e3 nacJ) beiner grogen ©üte gefügt,

bag wir unterrichtet werben in ber ^eiligen Religion» Sir fagen

bir x>on £er$en £)anf für biefe große ©uttf>at, unb wir wollen

fte auc^ recf)t banlbar benutzen* Sir ftnb beute ßinber, unb bu

bift unfer jnmmlifc^er 33ater; barum wollen wir beim aud) l'eber-

tfit, aU beine wahren tinter, mit greube unb inniger ©efmfutf;t

redjt begierig Mtä anhören unb lernen, waä unä von bir, bu

groger, lieber, unftc^tbarer ©Ott unb SBater, gelehrt wirb* D gib

un$ beinen Segen, bag wir biefes 23erfpre$en ftetS aufy galten;

erleuchte unfern ©eiji, bafj wir alle 23ele£rung rec^t vertiefen

unb alle £age warfen in beiner @rfenntni§* £)a$ §ih uns, fumm*

lifc^er 33ater, burd) 3efu$ @jmfht$, beinen @o^n, unfern £errm
2fatem

£efet nun bie Ueberfdjrtft unb erfte grage unb Antwort im

$atec$t$mu$ :



Crftes §axxp tftück.

(gtftet Sl&fc&tutt*

ä$on @ott bem aSater.

i, ©Ptt ift*

1* F. 2(n wen gfaubft bu in bem erfTen 2(rttfel beä apo*

ffoh'fcften @(auben£befenntnifieS ?

A. 3>d) glaube an ©Ott, ba\ Später, ben allm&dp

ttaen (5d)öpfer iptmmetö unb ber (£rbe*

2Btr lönnen ©Ott nia)t fepen, fo wenig afö ber 23Iütbe bie

©onne am £amnel fiept* SQSiv lönnen aber an ©Ott glauben, ba$

petßt : wir lönnen feft überzeugt fein , bag e$ einen ©Ott gibt, wenn

wir ftd;ere 3eia)en bafür Ijabeiu £)u bijl $ 33* in einer fremben

©egenb auf ber Steife; bu wetgt nia)t, wie weit bn noa) ju gepett

jwbeft luö jum näa)ften £>rt, unb ob biefee eine ©tabt ober ein

£)orf fei, unb jugteia) tft ein fo bider -ftebel, bag man laum jepn

©dritte vorwärts ftept; ba Jjörft bu nun tauten, unb &war, bem

£on naa) ju urteilen, mit großen ©Coden unb fepr nafie *>or biv;

bu pörft bas5 ©eräufa) v>on SBagen, bie über gepflafterte ©tragen

fahren; bu jtejjji
neben beinern 2öeg viele ©artenmauern; e$ be^

gegnen bir vornejnn geltcibetc Seute, 2Ba$ benlft bu nun
, bag gan$

in ber 9täpe fein muffe? 2öir wotfen aber ben gatt fe£en, e$ fei

noa) ein Sfteifenber lä bir, welä)er aua) nod) niemals in biefer ©e*

genb gewefen tfh tiefer behauptet nun, e$ fei lein Dxt in ber

9tä'j)e, fonbern ber näa)fte Ort fei noa) mehrere ©tunben mit ent-

fernt, \x>a$ würbeft bu baju fagen? 2lber bu ftepft boa) bie ©tabt

vor bir noa) nia)t, wie lannft bu benn boa) überzeugt fein, bag

eine ©tabt gans in ber 9?ä{?e fei? 2)u bift atfo bavon überzeugt,

i*



mit bu fifyext Seifytn feWt ^a$ e*ne 'Stät nafje fein muffe* So
fattn man nod) »on fielen Dingen überzeugt fein, olwe bag man

fte mit klugen ftejjt; unb fo lönnen tt>ir aua) überzeugt fein, baß

es einen ©Ott gibt, ba$ ^etft, wir fönnen unb muffen an einen

@ott glauben, wenn wir fia)ere 3eia)en $on bem £)afein ©otteS

Ijabem
*

2» F. 2Bürbeft bu §u entfdjutoigen fein, wenn bu ntcfyt an

3&n glaubte^?

A. £>er !>( *Paulu$ fagt: (Seit ber ©djopfung ber

2Be(t tjl ber unfidjtbare ®ott in feinen Sßer;

len ftdjtbar geworben, fo t>a$ bie ntd)t §u ent*

fd&u(btgen ftnb, wekfye nid)t an 3fjn glauben*

©Ott ift in feinen Serien ftajtbar geworben, ba$ f>eigt nta%

bie Serie ©otteS feien ©Ott fetbft, ober man fönne ©otteS ^erfon

unb Sefen in feinen Serien fel;en, wie bu etwa ben &tein im

23aa) fiepft, ober ba$ %id)t hinter bem genfter. <Bo ift e$ nia)t*

Senn bu einen grogen, perrliajeu Tempel fteljft, wie $. 33* ba£

fünfter in ©tragburg ober in greiburg, ober wenn bu ein fefyx

fa)öne$ S3ift> ftetyft, fo ftepft bu barum ben S3aumeifter, ber ba$

fünfter gebaut j)at, ober ben SMer, ber baS S3i(b gemalt fyat,

noa) niä)t; aber bu fteljft ba$ Serl be$ 23aumetfter$ unb be3 yjla*

tex$, unb bu ftefjft an bem Serl, bag berjenige, wela)er e£ x>ex*

fertigt fwt, ein fe^v cinfta)tgootfer , gefd;icfter Wleiftex fein muffe*

Sluf biefe Seife ift ber $?eifter in feinem Serie fta)tbar geworben*

£)ber wenn bu auf einen 23auenü)of fommft, unb bu triffji gerabe

feinen $tenfa;en an, aber bu ftnbefi bafefbft in bem $an$ f
in bem

(Statt, in bem £of, in bem ©arten, *>or bem £au$ bie atterfa)önfte

£)rbnung unb 9tcin(ia)feit; bu ftef)ft ben #au£oater ober bie $an&
mutter ma)t, aber wa$ ift bir fcon tynen fta)tbar geworben? waö

erfennft bu an if?ren Serien? wa$ muffen fte für %ente fein? 2luf

* $)te tiefere unb eigentlich c&riftlttye 33ebentung be$ @lanben$ it>trb fpa=

ter entwickelt ; ^ter festen bte geeignete ©teile ntctyt ju fein. <5ben fo wirb

e$ nietyt gefegt fein, wenn bie ^Begriffe „fßater, aUmäctyttger ©tapfer" no#
unerörtert bleiben

, weit im weitern Verfolg ber Unterricht no# imtf.änbli#

bamit ftcf> ju befaffen t>at.



greife SOßeife tft ber mietbare ©Ott in feinen Werfen ftd;tbar ge*

horten, uämtia; man ftejit an ben Werfen ©otteS, baß berjenige,

welker fte gefa)affen £at, ©Ott fein muffe, baß e$ einen großen,

$errtia;en ©ott geben muffe, obgfeia) wir il)n fetbft nia)t fe^en*—

SOöir wotten nnn einige fota)e 2Q3er!e betrautem

Die 9ftenfa)en fönnen wofjl mana)erlei Dinge verfertigen; aber

ber gefa)irftefte $ünftter bringt aua; nidjt ba$ ©eringfte jn Stanb,

wenn er nid;t Stoff ba$u j>at Unb fetbft wenn man «Stoff ba$u

Jjat, fo bringt man SBteteS mit atter 9Mf)e unb Äunft bod; nia)t

SU Statte (£$ fjaben & 33* fd;on mand;e ©elebrte atteS ^ögliape

verfua)t unb bie vielfäftigften Dinge jufammengefapmoljen, um©otb

&u maa)en ;
aber bi^ auf ben heutigen £ag fyat noa) -iftiemanb axitf)

nur ein einiges $örnd;cn ,
wie fte ja^Uoö im ^einfanb gefunben

werben
, j)ervorgebraa)t 3a atte 9)?enfd;en würben mit atfer 2Bif~

fenfa)aft unb $unft boa; nid;t einmal ein einziges ©ra$(;äfmd)en

maa)en fönnen, wenn fte ftd) aud; bie größte 9M;e geben wollten*

SSo^er fommt nun atfeS ©ra$, atteS ©olb, aKer Stoff auf ber

ganzen (£rbe? 2Öer |>at bie @rbe felbft unb m$ barauf ift, wer

tyat ba$ SÖaffer, bie 2uft, bie Wolfen, ben Fimmel über un$ |>er-

vorgebrad;t ?

fön £td;t fann ftd; nid)t felbft anjünben, unb wenn e$ ange^ün-

bet ift, löfd;t e$ in einigen Stunben wieber aus* 2fm Fimmel
aber brennt unb leuchtet ein großes» f>errltd;e$£icf)t, bie Sonne, unb

leuchtet fd;on fo lang über bie (£rbe fnn, aU eS $?enfa)en gebenft,

unb l)at feit £aufenben von 3af>ren noa) nid)t abgenommen an

©tan$ unb flral;lenber Sa)önl)eit+ 2Ber f>at fte angejünbet unb if)r

wunberbareS geuer erhalten bi$ auf ben heutigen £ag? Unb trittf!

bu f;inau$ fn eine wotfenlofe Vlafyt, me funfeit unb flimmert ber

£immel über bir von Millionen unb Millionen Sternen ! 2öer fwt

fte erfdjaffen, unb wer l;äft fte in feiner £anb?
din Uf)rwerf fe£t fta) nid;t von fefbß jufammen, unb wenn

fte nid;t von 3?it ju 3cit aufgewogen wirb, fo bleibt fte aföbalb

fteljem Die 2öelt ift vergleid;bar einem großen, unermeßlidjen

Uljrwerf, ba$ in wunbervoller Drbmtng fta) ftetS bewegt Mc
365 £age bewegt ftd; bie (£rbe einmal um bie Sonne tjerum; ba*

burd; entftejjt ber Bedjfel ber vier 3afn^eitem Mt 28 2:age ge^t

ber $?onb um bie (irbe fjerum, unb babura) entftef;t wad;fenber



unb abnejjmenber, 9ceu* unb $ottmonb; alie 24 Stunben bre^t

fta) bie (Erbe um fta) felbft, unb babura) entfielt Sag unb d1aa)U

£>a$ Saffer fammeft fta) in Duetten, fliegt in 23äa)en unb gtüffen

über bie (Erbe bajnn, unb (hörnt bann in ba$ 3D?eer* 2lber bie

Duetten werben niemals leer, unb ba$ Wim überläuft niemafö,

benn aus bem $ceer bunftet unauf^örfia) baS Saffer wieber in bie

£uft unb wirb p Soffen; ber Stnb füprt bie Wolfen über bie

£änber unb 23erge, bie Soffen werben gu Stegen, unb fo befom*

men bie £meUen immer wieber neues Saffer* SBo^er fommt bte*

fer regelmäßige Kreislauf unb biefe fa)öne Drbnung?

3n einer £au3jjaftung lann bie tägliche 9?aJ)rung für bie $a*

milk nur bura) mannigfache (Sorge unb Arbeit j)erbeigefa)afft unb

^bereitet werben; baö maa)t fta) nid)t *>on fefbjh Würben bie

(Htern um md;t$ ftdg>
befmuntern, fo würbe bafb -ftotfj unb junger

einbrechen, 2lber aua) bie gan$e -Jcatur ift eine große £auS|)aftung*

£aufenbfaa)e Gattungen von ©efd)öpfen, bie auf ber (Erbe, im

Saffer ober in ber £uft feben, wollen aUt £age tpre cigentfmm*

fta)e üftajmtng, unb feines wirb »ergeffem £)ie ffcüte Spinne an

ber Sanb, baS Sürmfein im S3oben befommt jnnfängfia)e unb

überffüfftgeSpeife, n>ie ber gewaltige Sattfifa) im Wim unb ber

große SBogef Strauß in ber Süfte* 28er forgt für alle ©efa)öpfe,

wer fennt jebee £fner unb \x>tö eS brauet, unb füprt eS bafiin,

wo eS feine eigentümliche -ftabrung ftnbet in rechter Seit?

3äf;fet mir noa) me^r fofa)e Serfe auf, an benen man jwnb-

greiffia) fe^en fann, baß eS einen großen, j>errli$ett ©Ott gibt,

ber fte gemaa)t \)at

Sarum ift alfo ber $?enfa) , wefdjer nidjt an einen ©Ott glaubt,

niebt ju entfe^ufbigen ? Soran fann ein 3eber fe|>en , baß e$ einen

©Ott gibt?

£>arum fagt bie % 8a)rift; „9c ur ber 9Zarr fprta)t in

feinem £er$en: e$ ift fein ©ott/' Unb eS ift eine furcht*

bar fa)were £obfünee, nid;t an ©Ott glauben wotten; ein fota)er

SOcenfd) ift in biefer 23e$iefmng noa) ärger aU ber Teufel; benn

fefbft ber teufet gfaubt an ©ott.

SaS fagt aber ber fromme £iob barüber? dx fagt:



A. ftrage bie £f)tere, fte teuren e$ b t d) ;
unb bie

SSogel beö SptmmetS, fte t>erfünben e$ btr;

ober frage bte 93äume be$ ftelbeS, fte lehren

e$ btrf); unb bte $tftf)e be$ 9tteereS, fte erjä^

len e$ btr, SBer wüßte ntrf?t, baß ©otteä

^panb fte gemalt?
Senn t»u ein £fner fragft, wer Ijat bic$ erfd;affen, wer f>at

Mr He güge, bie 3äjme, bte 23ebecfung ber £aut gegeben? wer

£at tiv ein fe^tagenbeS £er$, warntet 23(ut unb £eben$obem ge*

geben? wer Jjat bir bie klugen, baä ©etyör gegeben, unb wer f>at

e$ bir in ben <Sinn gelegt, wie bu beine 9to£rung fuc^en müjfeft

unb finbeft? Senn bu fo ba$ £f>ter fragft, m$ leprt unb »er*

fünbet e$ bir? <S* fann bir freiließ mit Sorten leine Antwort ge*

ben, unb wi$ and) fetbp ntd)t, wer eS erraffen unb t£m Sitte*

gegeben J>at ; aber wenn baS £f;ier e$ »üfte unb fyred;en lönnte,

m$ gäbe e$ jur Antwort auf bie grage; wer l;at bid; erraffen?

Sir fönnen aber bocf> auf gewiffe Seife baS £fner fragen unb

Antwort von tym erhalten, 9Mmtid; bie Spiere, bie SSöget, bie

Söäume, bie gifd)e fragen, baS f;eißt fte anftf;auen unb über fte

nad)benfen, wot;er fte fommeiu 3j>r WnUid fcljrt, bag e$ einen

©Töpfer, bag eS einen ©Ott gibt 3d; frage j. © wol;er fommt

ber 33oget? Sof;t an$ bem £u So(;er fommt baS dit $on

einem SSogeL So^er fömmt aber biefer $ogef ? Sieber anö einem

(£u Unb biefeS 05? @o fönnte man fange fortfragen unb ant*

Worten» 2lber $ute£t mtt§ man bodj auf ein di ober einen 23ogef

fommen, welcher ber erfte gewefen ift Ser f>at nun ba$ erfreut

ober ben elften SBogel f)ervorgebrad;t unb $ufammengefei$t?
— Dber

ia) frage: wo^er fommt ber @id)baum? nid;t wa£r, aus einer

(£id>el? woljer fam biefe £td;et? wieber von einem frühem ($i&

bäume? wofjer aber biefer? von einer nod; äftern &id)e. Senn
wir fo no$ lange fortfragen, fo fann man eben bod; inküt fra*

gen: wofjer fommt bie attererfte &id)t ober bie attererfte ^i$e(?

@ine &id)tl ofme Q£id)c hervorzubringen ift aber für atte Sefen

auf drben then fo unmöglich, als eine &id)t of;ne @id;ct ober W><

feger eine$ anbern @icfybaume$ hervorzubringen* Ser muß affo

bie erfte dia)c ober ditycl hervorgebracht £aben? 3luf gleite



Seife fann man Ui x'eber ©attung von Wanden ober gieren

fragen: woljer fommt bie erpe $flan$e ober ba$ erfte ^ter?
Unt> ba e$ nur von einem Sefen fommen fann, wela)e$ Spiere

unb ^(lanjen erfa)affen fann, toaS fagen, lehren, ersten, x>er^

fünben btr bie £friere, bie SBöget, bie 33äume, bie gifa)e, wenn

bu fte fragf* ,
b- £ wenn bu (Te betraa)teß unb barüber naa)benfß,

woljer fie fommen?

3, F. $immel unb (Jrbe Derfünben un$ ©ptt; aber SEßer

nod) me&r?

A. ©Ott fefbft aud) tterfünbet fid) un& £)ie fjetV

li 9 e ©efd)td)te er^ä'fjlt eg, auf rote tuelfacfye

2Betfe @r ftdj bem 5D^cnfd>cn funb getfjan $aU

(Erinnerungen an bie Offenbarungen ©otttä in ber fjei*

(igen ©efd)id)te.)

3n ber 9?atur, in ben Serien ©otteS fejjen wir gleia)fam feine

gugftapfen unb bie SDMe feiner £ä'nbe; (£r f>at fia) aber von 3eit

$u 3eit, wo e£ ben 20?enfd;en befonberg non)wenbig war, nod)

viel beutfta)er unb fo ju fagen o|me <Sä)Ieier geoffenbart; $ 33* wie

f)at er fia) ben erften SDZenfä)en ju erlernten gegeben?— Sie |>at

fia) ©Ott Ui ber (Sünbfuttl) geoffenbart?
— Sie $at er fia) bem

2lfcra£am unb feinen näa)ften 9ka)fommen funb getfian ? — Sa$

£at @ott gettyan, um ba$ 3uben»olf an* Slegppten ^erau^ufü^ren

unb ju einem gläubigen 23otf %n maa)en ? — Sie $etgte fia) an ben

*J3ropf)eten , baß ©ott gan$ befonberS in i^nen wirfte ? — Sie ^at

fid) ©Ott in 3efu$ (Slmftug gan$ beutfid) anfebauen fajfen?
— Sa£

Jaben bie Stpoftef lebigtia) bura) ©otteS Äraft gewirft?
— ©Ott

fwt fia) alfo nia)t nur burd) feine Serfe, bie wir an £immet unb

(£rbe fefjen, geoffenbart, fonbern er I;at jia) aud) noa) beftimmter

ben $Jenfd)en geoffenbart bura) Sorte, bie er ju if;nen rebete,

$ 33- am 93erg ©inai ober Ui ber £aufe unb bei ber $erf(ärung

3efu ,
ober er $at fia) geoffenbart bura) aufierorbentfia)e £f;aten,

weta)e nur »on einem attmäa)tigen ©Ott gewirft werben fonnten,

5* 33, in ber ©Reifung ber Suben mit ^anna, ober bei bem £ob

unb in ber 2luferfte{mng be$ £eilanbe*

33ebenfet nun, litt? ßinber, im $?eer, auf ber @rbe, in ber



Suft bewegen ftc$ ^Millionen unb Millionen altere; fic ftnb von

©Ott erraffen unb mit Seben unb SebenSluf* angefüllt; täglidjlägt

i^nen ©Ott Sprung unb gürforge gufommem Slber fte fommen

gur SBett, leben, warfen unb gerben wieber, olme baß fte je

etwa* von bem erfahren, ber fte erraffen $at unb ernährt 3a

fel&fl 3Äenföen gibt e$, bie nia)t$ wiffen von tfjrem ©Ott unb

©Töpfer, Sßiele fommen m$t gur (£rfenntmß ©otteS, weil fte von

©eburt an taub ober blöbjtnnig ftnb; Rubere befommen feine 33e*

te^rung über ©Ott, unb von fetbft benfen fte nid;t barüber na$ f

wo^er 2ltte$ fomme* 3f)r aber Ijabt gefunbe ©inne unb ©etfleä*

fräfte, unb gubem befommt ü)r mannigfachen Unterricht in ber dtt*

ligtom 3f)r feib gut @rfenntniß unb gum ©lauben gefommen, baß

ein ©Ott tft* Diefer ©laube iji unenbltd) viel wertfj, meljr al$

bie <Sonne am £immel unb bie ©ejtfraft im 2iuge* Darum ban*

fet ©ott für biefeS l;o^e (Seelengut; benn wie ©Ott eg ift, ber euc$

erraffen jmt, fo ift e$ aud) ©Ott, ber e$ gefügt fwt, baß ü)r

gur @rfenntniß unb gum ©tauben an ©Ott gefommen feib* <Bt?M

nun auf unb htct mit 2lnbad;t;

© e b e t

D ©ott, wir glauben an bi$! SOßir glauben, baß bu eS bift,

ber Fimmel unb @rbe, bie 23erge unb ba$ Saffer, unb Me$,
wa$ ba tft, erraffen jjat 2lud) wir felbft, unfer £etb unb unfere

©eele, ftnb bein SOBerf* 5lber nicfyt nur erraffen jjaft bu unS;

bu jwft ung aud> gegeben, baß wir gu beiner GErfenntniß unb gum
©lauben an bid; gelangt ftnb* 2Öir freuen un$ unb banfen bir

für biefen ©lauben, ®ih aucf; allen unfern TOtmenfctyen bie ©nabe,

baß fte lernen an bid? glauben; uns aber verleibe, baß wir immer

beffer einfe^en,.wer bu bift unb was bu von ung willft; unb füfwe

un$ alle baljin, baß wir tid) einmal anfd;auen in beinern |>imm=

lifc^en dltid). hinten*

(£$ tft aber mc$t genug unb würbe un$ wenig nügen, wenn
wir weiter nid;t$ wüßten, aU baß e$ eben einen ©ott gibt; wir

muffen aud; gur (Menntniß fommen, wer unb \m ©Ott tft Darum

bringt nun ber $atect;i$mu$ bie grage:

4. F. 233as glaubft bu x>on ®ott? 2ßer ift er?
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A. 3$ glaufce, ba$ dv ift ein ©et'ff, ofjne Anfang
unb Snbe, allmächtig, unenblidjer Stete x>oU,

allweife, allseitig unb geredet, aHgegenwär;
tig unb allwiffenb, untteränberlid; unb um
enblid) feiig*

SOßtr motten nun Me$, n?ae f;ier von ©Ott gefaxt ijl, im @tn*

Seinen genau anfepen unb überlegen* ?efet nun weiter :

II. ©ott tft ©elf».

!v F. £>u fagtejh 3dj glaube, baß @ott ift ein ©eift 2ßaS

memjl bu bamit?

A. 3$ will bamit jagen: ©Ott weiß um fid) felbft

<$t benf t, (£r will, unb wirft

©enug* 3j)r luibt gelefen : ©Ott weig um ft$ felbft 3#r

fept Meiertet Dinge um euc^; jaulet mir fold;e auf* 3{>r wiffet

aud) tt)ie biefe ©egenftänbe feigen unb wie fte klaffen finb*

SÖeig aber au$ bie £afel, ba§ fie eine £afet unb au$ £ol$ ge*

mafy ifl? SÖeifj ber 33aum, wa$ für ein 33aum, wie alt er ift,

unb wo er fiept? SBetg bie Söffe, worauf fte befielt, woper unb

wojnn fte *>om SBinb getrieben wirb? Mt biefe Dinge wiffen nichts

*>on ftcjj; fte wiffen nid)t, baf? fte auf ber SOSeft finb, unb eben fo

wenig ,
\va$ fie ftnb* Denn alte biefe Dinge finb nidjtä als förper*

lid;e Sefem Dasjenige SOSefen aber, wel$e$ von ftd; felbft ttm$

weif? unb fiep felbft fennt, ift ©eip; unb jieber ©eift fann um ft$

felbft wiffen ,
unb bag er ift 3j)r $inber feib nid;t nur %tib, fom

bern ifjr |mbet au$ einen ©eift; bef^afb wi$ jiebes t>on eu$,

baf? eS lebt, baß e$ ein 9)?enf$ ift, wie e£ Ijetßt, unb nod; man*

$e$ Slnbere t>on fid; felbft SSenn id) alfo fage: ©Ott ift (Stift,

fo fage i$ bamit: ©Ott fennt fid; felbft; <Sx weifj, baß Oft ©Ott

iji, welche (£igenfdmften @x beft£t; (£r weif? um |t$ felbft Unb

umgelegt, wenn id) fage: ©Ott mifj um ft$ felbft, fo fage id)

bamit: ©Ott ift ©eijl; benn nur ein ©eift fann um fid) felbft wiffen,

©Ott ift ©eift, ba$ f>eif?t aud): ©Ott benft unb erfennt

Die blog förderlichen Dinge fönnen wof>t *>on uns gefepen unb

erfannt werben; aber fte fönnen ntdjt felbft erlerntem Du fte£fi
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ben 23aum, aber ber 33aum fann bia) nia)t feiern £>te £f)iere

fönnen &war feiert unb frören, aber benfen formen fte nia)t £>a$

£f>ier fann nia)t frerau$rea)nen ,
wie x>ieX 7 unb 3 unb 8 ftnb*

2)a$ £f;ier fann eS fia) nid;t benfen, baß e$ einmal jterben muffe*

£)a$ £l)ier fann bura)au$ nta)t unterfa)eiben, roa$ rea)t unb roaS

fünbfwft ift £)enn erfennen unb benfen, ba$ ift nur ein Eigen*

u)um be$ ©etfte^ £)a$ £(;ier f;at aber feinen ©eift, e$ J)at nur

geben in fta); barum fann e$ nia)t benfen. 3fjr ttnber fönnt

hingegen benfen
,
mit in euerem Zeihe nia)t nuv £eben, fonbern aua)

©eift tft Eben fo muß aua) ©Ott benfen, weil Er ®ei{t ift; unb

Er ift ©etft, weit er benft*

©ott tjt ©eift, ba$ t;eißt aua): Er will 3)a* Steter frat

feinen freien eigenen ^Bitten; rnefroeniger fönnen bie febtofen 2)inge

rcottem 2Baö ba$ 2$ter u)ut, ba3 muß tfl tt;um E$ ift bura)

feine innerliche Einrichtung baju gelungen, \x>k bie Ufrr ehen

aua) gepen muß, je naa)bem fte eingerichtet ift, unb i£r berUfrren*

maa)er ein ©ewia)t ober eine geber beigegeben fyaU 2ßenn man

$ 23* bem hungrigen 33iel; gutter oorfegt, fo. muß e$ baoon freffen;

e$ ift bura) ben junger sunt greifen gelungen* Söenn aber u)r

$inber junger fjabet unb il)x gef;t an einem Dbftbaume vorüber

ober an einem forb soft 23rob, fo fönnet ij)r bennoa) baS £)bft

unb ba$ 23rob unberührt (äffen, wenn aua) Sftemanb eud) tnnbert*

£>ber roenn ber £erbft ba tji, fo muß ber 3ugvogeI in ein an*

bereS £anb fortfliegen, e$ Springt ifm innerlia) baju; er fann nia)t

mefrr bleiben» 2lber wenn eud) bie Ottern in einen fremben Drt

in bie £efjre ober in ben 2)tenft gefa)icft Ratten, unb ü)r befämet

bafetbft ba£ Qehnwel), fo fann eud) bie ©el)nfua)t naa) ben Ottern

boa) nia)t fingen, au£ bem £)ienft fortzulaufen: f$r fönnet bie

6efrnfua)t übemnnben unb boa) im fremben £>rte Heilem 2)aß

ba$ £f>ier M altem, roaS e$ ttmt, muft unb nia)t anberä fann,

fommt baf)er, weil ba3 £()ier nur ein febenbiger Zeih ift, unb fein

©eift in ü)m ift Unb baß ü)x Jlinber nia)t u)un muffet, rooju

eua) bie £uft anwanbeft, fonbern baß tyx olme 9fcücffta)t auf ^uft

ober Unluft baö roäf;ten unb rootten fönnet, \va$ eua) rea)t unb

gut fa)eint, fommt ba^er, weil tyx nia)t nur au^ einem %eih
f
weil

tyx aua) auö ©eift befte1)ek SDenn ba^ ift eine fernere $raft, bie

nur bem ©eift eigen ift, bie $raft, frei $u roottem 3öei( nun ©Ott
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ein ®ti[t ift, fo tritt er frei aus fta) felfeft, unb fann ma)t ge*

jungen ober 'getrtefeen werben, anberS ju wollen, aU dx für gut

ftnbet; unb efeenfo, weil ©Ott frei will, fo ift @r ©eijt

@ott ift (Stift, ba$ |>eigt aua): ©Ott wirft ober fa)afft
SBenn bu lef)reft, wenn bu feeteft, wenn bu bta) feeftnnft, fo fynt

unb wirft bein ©etft ttwat. Dein ©eift wirft aua) auf ben Seife,

baß biefer tfmt, wa$ unb mt e$ ber ©eift benft unb Witt; &. ©
bie #anb greifet auf bie £afet, ber 2D?unb fpria)t au$, wa$ ber

©eift benft unb Witt* Dura) ben Seife afeer wirft ber ©eift aua) auf

i>ieie anbere Dinge in ber Seit 60 & 33* ift e$ ber ©eift ge*

wefen, ber au$ ben Steinen im ©efeirg unb au$ ben Säumen be$

2BalbeS große ©täbte gefeaut £at £>ber bura) ben (Stift ift ber

Sttenfa) im ©tanb gewefen, bag er roljeS Metall fo feearfeeitet, bag

eS ju einer fa)önen Uj>r wirb, unb fta) in ber U£r fo afegemeffen

feewegen mug, bag e$ genau 3eit unb @tunbe anzeigt ©0 ttwaö

fann fein Xtyitx ^eroorferingen, wenn e$ aua) £änbe tyattt, wie

ber 9ttenfa); weit bem £fner ber (Stift afegeljt S)a nun ©Ott

©eift ift, fo wirft unb fa)afft fe; ober weif ©Ott wirft unb fa)afft,

barum ift (Ex ©eift Dag afeer ©Ott wirft unb fcfwfft, teferen alle

feine Söerfe, bie er f>er»orgeferaa)t £at Die ganje 2ßelt, £immel

unb (£rbe ftnb fjeroorgegangen bura) bie @a)öpferfraft ©otteS —
gaffen wir nun biefeS noa) einmal pfammem ©Ott ift ©eift

l;eigt alfo: ©Ott weig um fia); ©Ott benft, will unb

wirft Dber wir fönnen aua) fagen: ©ott weig um fta); (ix

benft, (Ex Witt unb wirft; barum ift ©ott (Stift, weil biefeg nur

bem (Stifte gulommt
— Httein ber 5D?enfa)engeift unb ber ©eift

©otteS, wela)er ben $?enfa)engetft erfa)affen fyat, fönnen einanber

boa) nia)t ganj gfeia) fein, Sefet nun weiter im $atea)iemu£ +

A. yihzx freiließ, feine ©ebanfen ftnb ntcfyt miU;e*

soll, langfam, irrig unt> furjft'djtig, wie t>e$

9ftenfd)en ©ebanfem

Die ©ebanfen be£ $knfa)en ftnb müf)e*)olt SOSenn tyx eine

gan$e ©tunbe lang rea)t anbää)tig feeten wollet, b, l> an gar nia)tS

benfen als lebiglia) an ©Ott; wenn ifjr feei ber 23eia)t rea)t genau

euer ©ewiffen erforfa)en wollet; wenn tyx eine ^rebigt, bie if)r

gehört ^abtt, nieberfa)reifeen ,
einen 2luffa§ ober Srief verfertigen
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fotfet:
* m$ foftet etttf; ba$ Genien? wk ftnb alfo oft be6 5D?en^

feiert ©ebanfen? Sie ftnb aber niemals @otte3 ©ebanfen?

2)te ©ebanfen be$ 9ttenfcr;en fmb langfam* Senn euer) eine

fcf)were ^edmuug aufgegeben wirb; wenn tl;r euefj nur barüber

beftunen wölkt, wa$ ipv geftern ben £ag fnnburd; getf;an unb ge*

rebet j?abet; wenn tyr etwa$ auäwenbig toten wollet: fo kaufet

tyx 3ett ba$u; ijjr feto nicfjt fogleid; bamit fertig»
** Sie fmb

alfo bie ©ebanfen be$ 5D?enfd;en? Sie ftnb hingegen @otte$

©ebanfen?

Unfere ©ebanfen ftnb irrig* gaft alle Sittenfdjen, etwa bie

3uben aufgenommen, fjaben ttor ber (£infü1jrung beä QtjmftentfmmS

gemeint, e$ gebe mehrere ©ötter; oft meint ber Slrjt ober anbere

Seilte, biefer unb fetter $raufe werbe wieber gefunb, unb ber $ranfe

fttvbt ; ober fte meinen r>on mandjem Uranien, er werbe fterben,

unb er fömmt gegen Sßermut^en wieber auf; wenn ü)r $inber in

ber <Sd)ule gefragt feib werben, fo Ijabet tyx mandnnal gemeint

e$ $u wiffen, unb benuod; war eure Antwort gan$ unrid;tig* Sie

ftnb alfo oft be$ 20cenfcf>en ©ebanfen? Sie ftnb aber ©otteS @e*

bauten ?

Unfere ©ebanfen ftnb furjfidjtig. Sir formen un$ wotyl

beulen, ba§ baä Setter in einer Sßiertelftunbe ungefähr no$ fein

werbe, wk gerabe j[e$t; wir fönnen aber burd;au$ nia)t wiffen,

wk e$ tyutt über 8 £agen, ober gar i)eute über einem 3apr

fein werbe* (£$ weiß feines wn eud; $inber, wann e$ fterben

werbe, wo, auf welche Seife; benn fo weit feigen unfere ©ebanfen

* Senn in tiefen Äateä)efcn öftere auf fola;e Seife mehrere ©lieber im

SBorberfafc neben etnanber geretyt ftnb, fo ifi bamit nia)t gemeint, ber $a=

iett)et fotle ann) im Unterricht btefe$ tl)un. ©ie ftnb nur jur 5lu3roat)l ba;
ein einsiges ©lieb barauS mit feinem 9?acl)fa^ äufammengefMt mag oft

l)inreta)enb fein; roiU man mehrere ober alle anroenben, fo müßte tt)re 3u.

fammenjielmng aufgelöst, unb jcbeä ©lieb be£ $orberfa$e$ mit bem 9cad)=

fafc ju einem eigenen <5afc gebilbet werben, um auf biefe Seife oon ben

Ätnbern teitfter überfct)aut 51t werben.
** @ö ijt oft gan$ geeignet, befonberö wo bie Ätnbeqal)t nia;t grof unb

bie Antwort nta)t leid;t ju Oerfe^ten ifl, wenn bie ganje ©#ule angerebet
unb gefragt wirb, unb bie Äinber, benen bie Antwort juerft einfdUt, frei

oljnc befonberö aufgerufen $u werben, antworten» 2)ie Sebenbtgfeit unb aU=

gemeine Sfmlnafmte ber ßinber roirb t)iebura) fej>r geförbert.
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tu$t* 2Bie fmb alfo be$ 3»enfdjett ©ebanten? 2lber ©otteS ©e*

banfen?

SGBenn fona$ ©vtteS ©ebanfen<ni$t mühevoll, ntdjt fangfam,

ni$t irrig, tti^t fur$fitf;ttg ftnb, wie ift bemt ba$£>enfen ©otteS?

tt)a^ fagt ber ^atec^iemu^ barüber?

A. alle*, n>a$ ift im £immel unb auf (Srben,

unb in 3tit unb (Jwigfeit, ba$ burcfyfcfyaut Sr
mit etnemmat, ganj, unb Dollfommem

2Öir ^enfe^en fennen von bem, \va$ im Fimmel unb auf (£rben

ift, nur gar wenig, 2öir fejjen wopl 9?atf;tg viele ©terne am

Fimmel; aber ba$ ift nur ein geringer ££etf von atfen, bie e$

gibt 28a$ aber biefe (Sterne fmb, \va$ barin enthalten ift, bavon

Riffen wir nichts genaues, dhm fo ift eS auf (£rben, 3I;r $inber

Wtffet wofrt, ttie eS ju £au$ in euerer <Stubt ausfielt, ifjr fennet

bie ©äffen von euerem Söotmort, i£r Reibet ben 23a$ fcj)on oft ge^

fepen; ifjr fennet auej) bie anbern $inber in ber @tf;ufe, bie &ute,

welche in euerem $au$ ober in ber ^act;barfcf;aft wofmen unb nod)

manche anbere, aber tyx fennet ntd;t bie Millionen ©täbte unb

Dörfer, bie t% fonft noef; auf (£rben gibt; viefweniger fennet pl-

atte ©äffen, Käufer unb <&ti\Un biefer Drtfcfjaften, $?enftf;en aber

feben im 2)ur$fc[mttt 1000 WliUimm auf (ürrben; wer fönnte alle

fennen ober and) nur fefienl ©Ott aber fenut 2Ute$, \x>a$ im

^immet unb auf (£rben ift, dx fennt bie 3&ty ber ©terne;

er wetg, woburety ein j'eber von bem anbern ftcij unterfdjeibet; er

wet§, welche Söefen in jiebem £immel$förper wohnen, (ihm fo

fennt er auf ber (£rbe j'ebeS Drt, jcbeS $au$, (eben 9ttenftf;en, Ja

feibft j'ebeS £aar am 9ftenf(f;en unb j[cbe$ S3fatt am 23aum, ©Ott

fennt aufy 2UIe$, \va$ in 3cit unb (£wigfett ift, 3#r

Wiffet ni$t, wer vor 50 Sauren in euerem $au$ gewohnt $at,

noejj viel weniger, wer in 50 Sauren fpäter bartn wohnen wirb,

SBon atfen $ienfdjen, bie vor 10Ö 3af?ren gelebt Jjaben, ober erft

nod) in ber 3ufunft (eben werben, fennet il)x nid;t einen GEi^igen,

(Eben fo wiffet i£r nid;t3 von bem 3uftanb ber Verdorbenen in ber

(Ewigfeit, von bem Xfyun unb SÖirfen ber ^eiligen unb ber Gntgel

im Fimmel, ©Ott aber wetg Mc$
,
xoaö f$on war unb gefc^etjen

ift, feit bie Seit ßejjt, unb mi$, m$ no$ fein wirb U$ jum @nb
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ber 2Mt; unb ^ei(5, wa6 war, bevor em eine 2Belt gab, unb wa^ fein

wirb, wenn bie SBelt lieber aumgeföfd;t unb ju ntc^tö geworben iji

Daö etilem nun fennt unb weiß ©Ott nia)t nur, erburd;fd;aut
eitlem* 3l;r ßinber fennt mtd), aber ü)t burd;fa)aut mid; nia)L

3f>r fepet ntc^t, wie mein £eit> inwenbig befa)affen tft, vtetweniger

wiffet tyx meine ©ebanfen; ja ü)r bura)fd;auet nid;t einmal euem

eigenen Mb unb euere eigene (Seele, wie fte befdjaffen ftnb u)rem

innern SOßefen nad> @ott aber burd;fa)aut Willem, m$ ba ift, unb

vor itmt gibt em nid;t^ Verborgenem im #immef ober auf (£rben,

im Körper ober im ©eift* Unb jwav burd;fa)aut ©Ott Meü mit

einem mal, ganj unb vollkommen. SSenn mehrere 2D?enfa)en

vor unm fielen , fo tönnen wir nid;t allen inaleid) unb auf einmal

in bam ©eftd;t fepen; wir tonnen nid;t ^ugteid; auf bie £ftebe einem

jeben aufmerffam fein, wenn alle mit einanber rebem SÖenn wir

ana^ auf ben l;öa)ften 33erg fielen, fo fel;en wir boa) nid;t i>k

Grrbe ober and) nur ein größerem £anb ganj; wir fe^en nur einen

£j?eil; j[c größer aber bam ^tüd £anb ift, bam wir unter unm

fejjen, befto unvollfommener fefjen wir bie einzelnen entfernteren

Steile bavom ©Ott allein burd;fa;aut Willem, wa$ im

Fimmel unb auf (£rben, unb in 3tit unb ßrwigfeit ift,

mit einemmal, gan^ unb vofffommem Unfer dxtcnnm

unb Sßiffen ift gegen bam @rfennen unb SGSiffen ©ottem, xt>k bam

fd;waa)e ©limmen einem ertöfdjenben £>oa)tem gegen bie große

ftratrtenbe ©onne*

2luf gleiche SQSeife verhält ftd; unfer 2Bitlc unb unfere traft

gegen ©ottem SOBiUen unb ©ottem traft* %Sa$ fagt ber Matefyifc

mum barüber?

A. &hen fo ift fein äßiüe unb feine Äraft ntcfyt

veranberltrf), fcfymad) unb befcfyränft, wie ber

SBille unb bie Äraft bem SDtenfcfyen, fonbern

allzeit gleicfy allsermögenb unb aüwtrfenb.

Unfer Stile unb unfere traft ift veränberltd;* 2Öenn ü)r

tinber beichtet, m^ faßt il)r babei für einen Tillen unb $orfa§?
£>a aber j[ebem boa; wieber meljr ober weniger fpäter fünbigt, xck

ift euer 2Öi(le? ©ottem 2Öille UeiU ftd) aber ewig gleia). dx $at

3. $ vor einigen 1000 Safyxen gewollt unb befohlen: bu follft
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Sßater unb Butter efjren; unb ba$ Kitt unb befielt ©Ott je£t

noa), unb tt>irt> e$ wotten, fo lang e$ 9ttenfa;ert gibt

3n ber 3ugenb fann ber $?enfa;engeift noa) nia)t fo tüchtig

benfen unb motten, wie im SJttanneSalter; aber fepr siele 5D?en*

fd;en werben im t)ot)en 2tfter ober in ber tranfr)eit am ©etft wieber

gan$ fa)wad>, wie ift atfo bie traft be$ $?enfct)en, wenn fte fia)

nia)t gfeid) bleibt? ©otteä traft ift aber al^ett biefelbe unb gteia)

groß* ©Ott |?at $ 33* ben erften 9)?enfd;en mit bem £ob gebrofjt,

Wenn fte fünbigen würben, ©ie fünbigten unb mit tfjnen al(e 9tten-

fa)em Sie nun ©Ott v>or 6000 3ai)ren bie traft Ijatte unb a\x&

übte, über ben 9D?enfa)en tranft)eit unb £ob $u fd;icfen; fo t)at

er je£t nod) biefetbe traft unb lägt bie 9ttenfa)en fterben* 2Bae

Wir enbltdj wotten, ba$u reid;t gar oft unfere traft nid)t fyw
2öa$ möchte ber 2lr$t Ui bem Traufen bewirfen? SQßaö möchten

bie 2eute bei einer geuerSbrunft bewirfen? 2Ö3arum fann ber 2lr$t

nidjt afte tranfe gefunb mad;en? Söarum föfd;en bie £eute nia)t

jebe geuersbrunft ,
bettor fte grogcn @d;aben anrichtet? 2Bie ift

alfo tt)re traft? ©otteS traft ift aber atfoermögenb* £a$ ftefjt

man am fa)önften beim 2(nbficf r>on £tmmef unb @rbe unb Ottern,

m$ barauf ift; unb ba$ fielet man, wenn man bie grofjen SÖunber

Iköt, wefct)e bie t)eiL ©a)rift be$ alten unb neuen 23unbe3 er$ät)tt*

©otteS traft t)at %m gefa)affen, unb ©otteS traft i)at Mt$

getj)am £)arum fagen wir: <&tin SQßiHe unb feine traft

finb allzeit gfeia) aUsermögenb unb allwirfenb,

2öir Ijaben nun gefeljen, baß @otte£ ©eift ein gan$ anberer,

unenbtia) J?errlia)erer ©eift ift, att ber ©eift bee 9ttenfa)cm 5lber

£Wifct)en ©otteä ©eift unb bem 9ftenfa)en ift aua) noa) ein anberer

groger Unterfa)ieb* £efet bie %mi näa)ften gragen unb 2lnttt>orten*

% F. 93on t>en 9Dienfd)en fagt man: dv fyat in fify einen

©eift, rt>a6 fagft bu aber »ort ©Ott?

A. (Sr ift ein ©eift*

3. F. 2ßa$ ift bat, für ein Unterfrf)teb?

A. £)er Genfer) ift $utn Zfyeii ieib, §um £t;et(

©eift, unb fein ©eift tft etngefd)(offen in feinen

Seib* £>arum fagt man: er t)at einen ©eift»
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2)ag ber 9ttenfdj au$ £etb unb ©eift äufammengefe^t tft ,
fönnet

t£r leicht evfcnnen. £en £etb fiept unb füplt ein jeber an ftd;,

unb ber ©eift offenbart ftd; bura; baS
,
m$ er im ?eib tljuk Senn

ipr tn ©ebanfen betet, ober im tofcf eine 9tea;nung ljerau$maa;t,

fo ifi e£ boa) ber ?eib nia)t, welcher htttt ober rechnet; wer mug
e$ be^alb fein? £>ber wäfjrenb mand;e 2Dcärtt;rer für ipren ©lau*

ben quafoott ju tobt gemartert würben, ba fjaben fte noa; inner*

fta; groge greube empfunben unb ©Ott £obfteber gefungem 2öer

l^atte nun bie ©dmier$en, (ber £eib ober bie ©eete)? unb wer

lattc bie greube? äöorau* beftet;t alfo ber Genfer;? Diefer ©eift

ift aber eingefdrtoffen in ben 2cib, fo lang ber Slttenfa; lebt Senn

@iner $ $8. fepr fielen Sein getrunfen §at, ober einen heftigen

(Bc^tag auf ben topf befommt, fo $at ^war ber Ztib ben Sein in

fta), unb ber &ih jmt bie @:rfd;ütterung burd; ben 6a)tag befom*

men; aber aua) ber ©eift wirb babura) geftört, fo bag er ma)t

mepr rea)t um fta; weig unb nia)t mepr rect)t benfen fann. @ben

fo wenn ber $?enfa) bas gieber befommt, fo Jjat nid;t ber ®ä\i

baS gieber, fonbern ber £eib; aber bennod; wirb ber ©etft von bem

3ujknb beg MU$ fo fepr in feinem £)eufen unb Sotten gefnnbert,

bag ber gieberfranfe oft bie »erfefjrteßen £)inge rebet unb tl;ut Senn

alfo ber ©eift *>on bem 3uftanb be$ MU$ fo abhängig ifi, wo mug
ber ©eift fta) beftnben unb etngefa)foffen fein?

@an$ anberS tterpätt ftd; tiefet mit ©ott, 2iecs weiter:

A. ©ott aber ift oon feinem Seibe etngefcfylof*

fen ober.gebunben, fonbern ift frei unb un^

begrenzt über ^inimel unb (£rbe,

£)er ?ct^ jn'nbert ben ©eift in Vielem; wenn ber ©eift an ir*

genb einem £)rt fein unb wirfen mü, fo fann biefeö nur gcfa)e*

pen »ermittelft be$ M>c$; unb if* ber Mh \>erf;inbcrt, ftd; bortfnn

ju begeben, fo ift aua) ber ®cift burd; tyn »erfnnbert — @benfo
fann ber ©eift nur fooiel r>on ben fingen augerf;alb be3 £eibc$

wafjrnefmten, aU eben burd; bie Sinne beä 2eiU$ einbringt; wenn
barum bie Hugcn ober ba$ ©epör »erborben ftnb, fo fiept unb

pört ber ©etft md;t£ mcl;r oon äugen l;erctn, weit er im %cib etu^

gefa)toffen ift
—

2lua) mug ber ®äft lötdcö burd; ben &ib fei*

ben
;
wenn ber %c\b franf

ift, wenn er groge $i§t ober Aalte au$*
©totj/ tatecfjifatipn. I. o
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auffegen $at, wen« er $u viel ober $u wenig 9taj)rung befommt,

wenn er alt wirb, fo wirb babura) ana) ber ©eift gar fejjr in fei-

nem £)enfen
,
SSollen nnb feiner $raft angefochten unb geftört

—
£)ann §at ber Mb and) vielfältige 23cbürfniffe unb ©etüfte, bie

fta) oft fo heftig regen unb begel?rfia) werben, bafj ber Sttenfa)

nid;t fynt, \va$ ber ©eift für rea)t erfennt unb Witt, fonbern m$
beut Mb wo£t ttmt; fo bag affo ber ©etft vom Mb überwältigt

wirb, £>arum l;aben fa)on bie f)eibnifa)en SÖeltweifcn ben Mb
ben Werfer bee ©eifteS genannt ©Ott aber ift von feinem Mb,
ja nia)t einmal von Fimmel unb (£rbe eingefa)foffen, barum ift er

aua) frei von alten «Spinbentiffen unb Störungen, wela)e ber 9tten*

fa)engetft bura) ben Mb erleibet 2öeif alfo ©Ott bura)au$ nia)tä

anbereg aU nur ®ei)t ift, toit fagt man nun von ©Ott naa) be«

Porten be£ $atea)t$mu$ ?

A. «JERan fagt nicfyt: (£r §at einen ©etft, fon;

bem <Sv ift ©eift.

allein man fie$t boa) mana)mal von bem 2luge ©otte£, von

ber £anb ©otteS u. f. w. ;
ein (Bäft $at boa) fein 2lug unb feine

£anb; wie ift biefeä ju verfielen? wa$ fagt ber $atea)ismu$

barüber?

A. Senn bte ©cfyrtft fagt: 9Retg e, o ©Ott, ju

mir betn Df>r! «Pf. 16, 1. Ober: ©a* 5(uge

Sefyosaö fie^t auf bte, welche 3M fürchten,

«Pf. 32, 18. Ober: £)einc dUd)te f>ält mtd)

aufregt, «Pf. 62, 9; fo ift baö für Sttenfcrjen

gefprocfyen, unb nad) ber äßetfe ber «Iftenfcfyen.

Seit unfer ©eift bura) ba$ £)pr beä Mbe$ tybil, unb bura)

ba$ 3lug fielet, unb bura) bie £anb etwaö tput , fo ftnb wir ge-

wöhnt, an ba$ £>I;r ober ba$ 2fug ober bie £anb &u benfen, fo

oft vom £ören, ©el)ett unb £l;un bie Sftebe ift. 2Bir finb über*

$an$t nia)t im ©tanb, un$ beutlia) einen ©eift unb fein SBirfen

ofme einen Mb vorstellen, weil eben unfer (^tift ganj eng mit

bem Mb ju einem einigen 2öefen verbunben ift £)arum fpria)t

bie j>. @a)rift von bem D^re unb bem 2luge unb ber £anb ©ot*

te$, nia)t al6 Jjätte ©Ott wirflia) D^ren, klugen unb £änbe, fon*
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bern e$ ift tiefet ein ©(eia)nifj, ein ©innbilb, bamit Wtv rea)t an*

fa)aulta) un$ sorftetfen, tag ©Ott t;ört, fief;t unb fa)afft
— 203ir

fragen aber nun:

4. F. 2Bol;er mifit bu, bag ©ott ©eift, b. fn ein 2ßefen

ift, tve(cf)eö um fid) fe(6ft weiß, roefcfyeä erfennt, ifcftt

unb fc&afft?

A. 3»cf) fage mit bem *Pfa(miften: "ber ba$ Ofjr

gebaut l)at, foüte ber nt rf?t frören? unb ber

baö 2Xuge gebt(bet f>at, fo((te bernidjt feljen ?"

^3f. 93, 9.

Der ^fafmifi Witt bamit fagen: SBev fo fielen 9Mionen

©efa)öpfen auf ber SOBett bie traft ^u feljen unb £u frören gegeben

l?at, ber muß boa) felbft aua) biefe traft befreit, unb muß felbft

frören unb fepen* Denn ia) fann boa) einem Slnbcrn nia)t eine

j?errlta)e ©abe »erleiden ober fa)enfen, wenn ia) fie felbft ma)t

^abe* SOßäre bie «Sonne ftnfter unb fa)war$, fo fönnte fie and)

nid)t Mcü auf @rben l)el( maa)en; fie ift nur babura) im (Staub,

anbem Dingen v£>elle mitzuteilen, tvett fie an fta) felbft bie größte

Jpette jwt, (£ben fo *>erl;ält eä fta) mit bem ©eift unb feinen

Gräften» ©ott $at ben ©eift unb bie ©etfteefräfte un$ gegeben,

barum fegen wir mit ben ^Sorten be6 tatea)i$mu$ £in$iU

A, £)er eä un$ gege6en fjat, ba$ roir benfen,

Wolfen unb rotrfen fonnen, füllte ber fel&ft

nt'djt benfen, ntdjt wollen, nid)t fd)affen?

©Ott muß aua) benfett, wollen unb fa)affen, b,
i). ©ott muß

©etf* fein; fonft \)ättc er un$ bie traft $u benfen, ju motten, ju

wirfen, ober ben ©eift nia)t geben fönnem Unb $war muß ber

©eift ©otteS unb feine ©eifteSfraft unenblia) größer unb wrtreff*

lia)er fein, als unfer ©eift unb unfere ©eifteefräfte, weil @r ber

<5a)öpfer ift unb wir nur bie ©efa)öpfe; weit @r ©eijl ift unb jtt*

gleia) ©eift erfa)affett unb geben fann, wir aber l;abcn nur einen

©eift wn u)m empfangen, unb fönnen feineu ©Hfl Zubern geben.

Slber nun fönnte (guter fagen: wenn ©ott ba3 felbft fyabcn

muß, was er un$ gegeben $at, fo müßte ©ott and) einen &ib

2 *
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£aben; benn ©Ott tfi e$ ja,, ber un$ aua) ben £eib gegeben tjah*— darauf antworten wir : SBenn ber 9Mer ein fef)r fa)öne$ 33tfb

malt, fo muß er fa)on im ©eift ein fold;eg 33i(b jjaben, fonjt

fonnte er e$ aua) nid;t fta)tbar hervorbringen» Hber barum $at

ber SDMer nia)t aua) bie garben im $o»f, unb bie £afel, bie er

baju braua)t, um ba$ 33i(b in feiner ©ee(e aua) äugerfia) für Hn*

bere fta)tbar ju machen» £>ber wenn bu einen 23rief fa)reibft, fo

mugt bu $war Sitten, wa^ bu fa)reiben witffi, fa)on in ben ©e*

banfen Jjaben, fonft fannft bu feinen ©a# fa)reibem Slber Rapier

unb £)inte paft bu nia)t felber im Äopf, fonbern nur eine 23or*

ftetfung baoon* (£ben fo, wenn ©ott bem üttenfa)en einen ©eijt

unb ^?etb gegeben $at, fo mufj ©Ott bie $raft in fta) Ijaben, einen

©eift unb %tih fta) $u benfen unb ju erraffen* ISc^u braucht dx

aber nia)t felbft einen %äb $u fmben, wofrt aber einen ©etfl; benn

ba$ 2)enfen, Motten unb ©a)affen tft <Saa)e be$ @eifte$*
— 2Btr

fragen aber mit bem $atea)tgmu$ weiter:

5. F. 2Öo£er mi$t bu, baß ©ott em ©eift tft, ntd>t

(wie ber SEftenfcfyen ©eift) et ngefcfy (offen in einen Set'b?

A. ©o (e^rt e6 3>efu6. SÜ6 bie ©amarttertn 3(?n

fragte, roo man ©ott anbeten muffe, ob auf

t^em 23erge ©art§tm, ober §u ^erufalem, ant-

wortete er: (Sott tft ©eift, b. f>. (Sr tft ntcfjt wie

bte, welche in Seibern n>of>nen, t>a$ man 3f?n

fudjen mußte t>ter ober bort: (£x fte^t unb fyöxt

feine SSerefjrer überall, gu ^(etd^er 3 el ^/ in &er

gangen SBelt.

SSenn ©Ott einen &ib fyattt, fo wäre bie grage ber <Sa\m*

riterin gar nia)t überflüfftg gewefen, wo man tyn ftnben unb an;

beten tonne, ob auf bem 23erge ©ari$tm, wo bie Samariter fta)

Stirn ©ottesbienft oerfammelten, ober $u Serufafem, wo bie eigene

lia)en 3uben ©otte^bienft Dielten* Denn wenn ©ott einen Ztib

J?ätte, xo\t wir $ienfa)en, bann müfjte e$ einen Dxt geben, wo er

*
£>tefe (Stnttenbung unb Beantwortung cerfetben m6a)te in gett>o$ntta;en

(£lementarfa)ulen wo^l übergangen werben fonnen*
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gegenwärtig unb ju ftnben wäre; c$ mügte aber aua) Drte geben,

wo @ott nia)t $u ftnben unb niä)t gegenwärtig wäre* Denn tin

Ceib fann nia)t überall sugleia) fein; er fann nur an einem Ort

fein. 9*un aber antwortete 3efu6: ©Ott ift ©etft. (£x wollte

bannt fagen: ©Ott ift nia)t in einen Seib eingefa)loffen ,
wit ber

9ttenfa)em©eift in einen Zeib eingefa)loffen ift. ©Ott ift alfo nia)t

bura) einen C?eib gejrinbert, \n gleicher &it an allen £)rten in ber

ganzen 2Öelt su fein unb bie ju boren, wela)e ju tjjm beten wol*

len. ©Ott ift alfo ma)t$ al* ©eiji

Der $atea)i$muö gibt aber bafür noa) ein anbereS 3eugm£:

A. ©aß ©ott ©etft ttf unb nur ©eitf, ba£ be<

jeugt 3>efu$ aud) baburd), baß (5r üon 3>fjm

fagt, man fönne 3^n ntcfyt feiern Sftiemanb,

fprtd)t ®r, f>at ©Ott je gefel;em 3of?. 1, 18.

©ott ift überaß zugegen unb wirft and) auf (ünrben ; fa)on fel)r

oft unb $u allen Seiten Jjat dx benen, bie 3fw lieben unb auf

3fm vertrauen, au$ ber 9iotf> geholfen* 28enn nun ©ott einen

%?ib tyätte, fo müfjte man 3!>n zuweilen ba ober bort, wo dx wirf-

fam war, aua) gefe^en l)aben. (£$ pat 3fm aber noa) -iftiemanb,

fo lang bie Sßßett fteljt, jie einmal gefejjen; beßfjalb glauben wir,

baß ©ott nur ©eijt ift
— Mein SHfe«, wa$ ©ott und über fein

Söefen geoffenbart l;at, waS bie a)riftlia)e Religion leljrt, ba$ ift

nia)t geoffenbart unb wirb nia)t gelehrt, bamit man e$ eben \x>ti$;

fonbern wir follcn e$ ernftlid; bebenfen unb babura) beffere, gott*

gefällige 9ttenfa)en werben* ©o ift e$ aua) mit ber 2ef>re, bafj

©Ott ©eifl ift (£$ fragt fta) barum, wie fann biefe £ej>re unfe*

rer ©eele jmn 9tu§en werben ? Der $atea)temu$ gibt barüber

Sfatfmtft

6. F. 2öann fodtf bu e* bebenfett, ba$ ®ott ©etft ift?

A. 1) SBenn id) ein 93tlb t>on ©ott felje. SWan
fann ©ott nid)t abbtlben. ©r fprtd)t burd)

ben 9ttunb be$ ^Propljeten: »2Bem wollt ifyr

mtd) nadjbtlben? SB e l d) e 6 23i(bntß wollt ifjr

t)on 9ttir machen? SBem gleiche 3d)?// 3ol; t 40,

18. 25,
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9ftan lann nuv fo(o)e Dinge abbtfben, bie eine fia)tbare ©e*

fklt £abenr 28eil aber ©Ott ein ©eif* ift, fo fann man fo wenig

3(m abbitben, wie @r ift, afä man eine Seele ofme ?eib abbtlben

famt. Den ©olm ©otteg fann man in fo mit abbilben, aU ex

ein 9ttenfa) war unb einen ^ei6 £atte* ©otteS SOßefen aber an fia)

fann bura) lein SMbnig bargeftetft werben* SÖenn ijjr barum eine

2lbbt(bung »on ©Ott fejjet, fo bürfet ifjr ja nia)t glauben, ©ott

babe ein fofa)e$ 2fa$fej?en wie ba$ 33ilb, $. $ wie ein atter

9Sflann mit einer SQßeftfugel; fonbern ba$ 33i(bnig ift nur ein 3&
a)en, Wela)e3 un$ an ben unfia)tbaren ©Ott erinnern fotf, wie

j, 53» ba$ Tanten ber ©totfe bei ber Sßanbfung ein fofa)e$ Seiten

ift, ba$ un$ an bie ©egenwart dfyxifti in ber $ira)e erinnert

2öann fotfft bu aber fonft noa) baran benfen, bafj ©Ott ©eift ift^

A, 2) Söenn icfy 3£n t>eref>ren will <Sr fcernimmt

mein @ ebe t fo gut in ber abgefegenften Äam*

nur, alö in bem berühmteren £empe(,

9J?ana)mat befümmert fta) ber $ranfe, wenn e$ am Sonntag

äufammenfäutet, bag er nia)t aua) in bie $ira)e lann; manchmal

beftagt fia) ein frommer Dtenßbot, bafj er wegen vieler @efa)äfte

nia)t aua) an SÖerltagen ben ©otteSbienft befua)en bürfe; mana>
mal »erfa)iebt @me£ irgenb eine 2lnbaa)tSübung ,

bt^ eS in eine

2öattfa^rt6fira)e gejjen lanm SOßarum wäre btefe$ nia)t notl?wen*

big ? @$ ift atterbtngS x>iti wert!), in ber $ira)e bem ©otteSbienß

beiwohnen &u lönnen; unb eä ift ©otte$ SÖSitfe unb 2lnorbnung,

bap wir bafelbft erfa)einen unb tfm anbeten. 2Iber wer nia)t in

bie £ira)e gefjen lann, ber fann aua) ba$ freie gelb ober bie arm*

feligfte Kammer sunt £empef maa)en unb bafelbft gültig beten,

weil ilm ©Ott aua) ba »ernimmt; benn ©Ott ift ©eift

Du magjl aber in ber $ira)e ober im £au$ beten, fo lann

bein 33eten *netfeia)t an beiben £>rten nia)t$ »or ©Ott fein, Der

$atea)t$muä gibt ben ©runb an:

A. Söenn id) 3&m meinen ©eift nicfyt gebe, fo

finb 3bm a((e meine (S^renbejeugungen ju;

n> i b e r.

2Bir 2D?enfa)en J)aben einen ^et^ unb einen Q^eift; barum Ion-
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neu wir ©oft mit bem £etb unb mit bem ©eift dfyxt erweifen.

SOctt bem Mh verehren wir ©Ott, wenn wir in bie $tro)e ge^en,

un$ verneigen, nieberfnieen
, auf ba$ £er& ffopfen, mit ben %ty

pen ©ebete berfagen, mit bev *ßro$effion gepen, am greitag fein

gleifa) effem 2We$ btefeS ift gan$ rea)t; aber wenn nta)t bie

rea)te ©eftnnung babet ift, fo fann biefeö aUtin ©Ott bura)au$

noa) nid;t gefatfem Beil <£r fefbft nur ©eift ift, fo fiefjt
(£r vor

TOem auf ben ©eift 2Q3ir muffen ©Ott ben ©eift geben, ba$

ijt ifjm eine wolrtgefätfige C^renbe^eugung. £)er ©eift aber benft,

Witt unb wirft. ©Ott ben ©eift geben, l?ei§t alfo: ©Ott fein £)en*

fen, feine ©ebanfen geben, rea)t eifrig fua)en ©Ott fennen ju fer*

nen, am litiftm unb innigften an ©Ott benfen. (£$ |>eifjt ferner:

©Ott feinen 2Bitfen geben, vor atfem Zubern naa) ©Ott aU bem

j>öa)ften ©ut begehren, feinen Söiflen ©otte* SBitfen unterwerfen,

wotten ,
wa$ ©Ott Witt, unb nia)t wotten, wa$ ©Ott nia)t Witt.

(£$ ljeijjt ferner: feine ßtaft, fein SSirfen ©Ott geben, att fein

£j)un unb Waffen, im ©rogen wie im kleinen naa) ben ©eboten

©otteä einrichten. £>a$
I?eij?t alfo ©Ott feinen ©eijt geben, wenn

ber 5D?enfa) benft, Witt unb wirft naa; bem SBolrtgefatten unb $um

2)ienfte ©otteä. SQSer aber ©Ott feinen ©eift nia)t auf biefe 2öeife

gibt unb ©Ott nur äugerlid; bem $äbt naa) el?rt bura) $ira)ge£en

unb fromme ©eberben, ber fügt vor ©Ott, mit fein ©eift nia)t

mit bem 2z\b übereinftimmt ; er {teilt fta) äugertia), aU e^ve er ©Ott,

unb innertia) el)rt er ©Ott uia)t. 2öie muffen aber fota)e (£I;ren*

bejeugungen ©Ott fein? (2ßie nennt fte ber £atea)i£mu$?) 2Ber

fe^rt un$ biefe$ t baß wir mit bem ©eift ©ott e£ren muffen?

©e£et naa) im $atea)i3mu$:

A. 3efuS fagt: ©ott tjc ®eijl; unb bie 3f;n am
beten, muffen 3(jn im ©eifr unb in ber 2Baf>r*

fcett anbeten. 3o^ 4, 24.

SBir werben fpäter, wenn vom (Sehet bie $ebe fein wirb,

wieber von biefer 33ibefftetfe fprea)en unb fte noa) genauer betrau-
tem ©o viel erfennet, ijn* ^inber, fetbft barauS, baß 3efu$ be*

fttmmt unb unerläßlia) forbert, in bem ©eift ober mit bem ©eift

muffe man ©ott anbeten unb 3$m(£jjre bezeugen.
—

3a) Witt eua)

&um ea)fug nur noa) auf (£ine$ aufmerffam maa)en, wa$ ben
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gütigen Religionsunterricht betrifft, aber and) jeben ^ufünftigen*

3jjr tyaht l;eute gelernt, bag ©ott nur ©eift fei, unb eben begfjalb

babura) *>eref>rt werben muffe, tag wir il;m unfern eigenen ©eiß

fa)enfem 3^r l?abt bann gehört, wie man ©Ott feinen eigenen

©eift gebe, nämlia) man muffe am liebften an ©ott benfen, ba$

grögte Verlangen ^u ©Ott paben, motten unb tlwn, \va$ ©Ott will,

£)a$ ijl nia)t f$wer jit *>erfte!)en; aber feib ja nia)t bamit jufrie*

ben, bag ii)x biefeS nun wiffet unb etwa beim abfragen wieber

fagen lönnet T)a$ unenblia) Schwerere unb Sichtigere ift, bag

ijjr x>on nun an aua) barnaa) fynt, bag tyx s?on nun an wirftidj

rea)t viel unb innig an ©Ott beulet, bag tyx wirflief) ©Ott mefjr

liebet aU AtteS, bag ipr wirflia) ben reblia)en SGBiaen faffet unb

e$ eua) $ur grögten Angelegenheit maa)et, euer gan$e$ £fmn unb

Waffen naa) bem Sitten ©otteS einzurichten* ganget an, rea)t

ernft(ia) barnaa) ju ftreben, unb machet täglia) ben 23orfa§, eua)

gan$ ©ott l)in$ugeben mit euerem Renten, Sotten unb Sirfett*

£)enn merfet e$ eua; für immer unb für jeben Religionsunterricht:

ee ift eine groge Verantwortung unb ein argeä S3erberbnig ber

©eele, wenn ber Sföenfa) immer me£r waa)St an @infta)t unb

tentniffett in ber Religion, aber fein Sitte unb fein £fmn jurücf?

bleibt, unb er eUn bafnn lebt, wie wenn er wenig ober nia)f$

*>on ©ott wägte*

III. (Sott iflt einig»

Alle 2)iuge, bie wir fejjett, paben einen Anfang gehabt, manche

frül;er, manche fpä'ter* Aua) ber 9Jcenf$engeift war nia)t immer;

unb eS ftnb nod; nicfyt tttele 3a£re, bag euer ©eift, tyx $inber,

noa) nid;t gewefen ift* Sir fragen nun aua) in betreff ©otteS

hierüber mit bem $atea)i$mu$:

1, F. 2Öte fange fijon ift ©Ott?

Da ©ott auf jeben galt fa)on länger ijl, als e$ $cenfa)en

gibt, fo werben eS 3ttenfa)en auS fia) felbft nia)t fagen fönnen,

wie lange ©ott fa)on ift Am fta)erften unb genaueren wirb e$ unä

©ott felbft fagen fönnen; unb er fagt e$ unS aua) in ber ^©a)rift

bura) ben Sföunb beS ^falmifkn, ber »on ©otteS ®eift erleuchtet

unb belehrt war» £efet bie Antwort im $atca)iSmu$;
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A. £)te fettige ©cfyrift fagt: //®&c benn bte Q3crge

würben, unb e|>e bte (Srbe unb bte SBelt gefcfyaf*

fett roorben, bttf £)u, o (Sott! t>on (^wtgfett &u

Swigfeit," $f. 89, Z
©iejj, $inb, bei« S3ater (ett fa)on lang auf ber SOBeft, siel fön?

ger fa)on al$ bu; beut ©roßoater, er mag nun noa) le^ett ober

fa)on geftorben fein, war noa) früher ba; bein Urgrofjoater ift x>ick

feta)t fa)on x>ov 100 Säfyxtn auf bev 2Bett gewefetu W>tx tt>ie

je$t $u beuten £efyeiten bte 53erge baftepen , fo ftnb fte fa)on ba*

geftanben, aU beut Später noa) ein ßütb war wie bu; fte ftnb ba*

geftanben, <xU betn ©rofioater UW\ betn Urgrofjoater Jjat fte aua)

fa)on gefefjem Unb wenn wir noa) oief weiter jjinaufftetgen in

ber 3ett, fo lang eS 9!ttenfa)en gebenft, ftnb biefe SBerge bageftan>

ben; Ja fte ftnb fa)on ba gewefen, beoor nur ein einher 9tfenfa)

auf ber 2ßelt war* 2lber boa) Jwt eg einmal eine 3«t gegeben,

wo biefe 23erge noa) nia)t ba waren, unb eine Seit, xw e$ aua)

feine (£rbe unb leine Seit gab. SBer war in jener &ü Wort ?

Sößann $at aber ©ott angefangen? SOSie lang ift alfo ©Ott fa)on?

£)arum f;etfit e$ rat SBefpergefang :

©teW ftnb bte ©elfter, boa) ta) weif: ©ie |>aben angefangen.

£>te (Enget ftnb anf £>etn ©eljetf au$ nto)t$ hervorgegangen,

2)tc{j $orrett)t bleibt nur £>tr aöetn , gar feinen Anfang fennen,

äßir fragen nun im $atea)iSmu$ weiter:

2. F. Unb wie lange wirb ©Ott fein?

A. ©t'e f>. ©cfyrtft fagt: Fimmel unb (£rbe t> er^

gefyen; £>u bletbjh ©ie altern, wie ein ®e?

wanb; £)u aber btft berfeCbe, unb ©eine 3af>re

nehmen nttf)t ab.« <Pf. 101, 27. 28.

£>er fyiwml über un$ fa)eütt immer ber nämfia)e ju fein; bie

©onne gef;t auf unb unter, Watyfö (teigen bie (Sterne herauf, ber

$?onb nimmt ju unb ab, wie e$ itnmer *>on jefjer gewefen ift

&Un fo meint man bie @rbe unter unfern güfjen mit ipren 23er*

gen unb gtüffen blühe flet* biefetbe unb
fte|>e ewig feft. Mein

ba* ift nur <5a)ein. £immel unb <£rbe werben aua) alt, nur »iet

(angfamer oW ber $tatfa), unb werben sulegt »ergeben. X)fe
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(Meisten, welche fto) bamit abgeben, bie 33efa)affen|jeit bev @rbe

unb beä ©ternjnmmete &u ergrünben, jwben beut(ia) wafwgenom*

men, tag an ber ganzen (£rbe atfmäfjltg Sßeränberungen vorgehen,

& 33* baß bie Sßärme im allgemeinen abgenommen $at , baf an

mannen Drten ba$ sItfeer surücfweia)t* @ben fo ftnb am Fimmel

mana)e ©ferne r>on ü)rer ©teile weggerücft, anbete ftnb ganj x>er-

fa)wunben nnb nia)t me|)r gefommen* ^nn aber tetjrt bie ©a)riff,

baß aucf) bie (Erbe nnb ber ganje fta)tbare Fimmel aufgelöst unb

»ergeben werben* 2Ber wirb afcer bann noa) fein?
— 80 ift e$;

benn ©Ott wirb nia)t alt, feine 3a^re nehmen nia)t ab, b* £ er

fommt niemals feinem @nbe naf>; für 3{m gibt e$ fein @nbe»

Damm peigt e$ ferner im $efperlieb :

D (5wiger! d$ muf mein SSerpanb fta) ganj in bir verlieren ;

£>enn bir nur ift allein befannt bem ewigem Regieren!

33efä)ränft oon feinem Lebenslauf tfi je bein SRäty gewefem

@g währet ftets unb $ört niebt auf , wie tu ber ©ü)rift nur tefem

D großer ®ott! e$ ift bei bir fein ©eftern unb lein borgen;
2)ir macfyt bie 3ufunft nt#t, Jt>ie mir, $3efümmerni£ unb ©orgen.

®$ ift »or beinern 2tngeftd)t ein ÄreiS »on taufenb $a£ren

Sie eines furzen £age$ Zifyt, ber fdmeU ba|>in gefahren.
*

3, F. 2Bie nennt man ©Ott befwegen, weil ßr ebne

Anfang unb olwe Snb t(l?

A. Qwiq.

@ott ift immer gewefen nnb wirb immer fein; unb weit er

ftetS war unb ift unb fein wirb, Jieißt man tyn ewig» £>a$ fön-

nen wir fretti<$ un$ nia)t fo beuttia) benfen, m$ ba$ ift: ewig

fein, nie angefangen J?aoem Denn unter allen Dingen, bie wir

*
Stuf biefe Seife mag ber Äaiecfei aua) fonft noa; im Verlauf be$ Un-

terrichts geeignete ©teilen aus bem ©efangbuä) anführen, wobura) ber Un-

terricht felbft anforeetyenber unb mit bem eigentlichen ©otteSbienft inniger

»erfnüpft wirb, wä&renb jugleia) am angemeffenften bie Äinber ^iebura) an=

QtUittt werben, im ©eift unb in ber Saf>r£eit $u fingen. Um SRaum ju

erfparen unb Mil eben nur fotebe ©efänge mit -ftujjen beigeben werben,

weta)e in ber betreffenden ©c^ule unb $ira)e wirfltci) eingeführt unb ben

Äinbern befannt ftnb ober befannt gemacht werben fallen; fo füfjrt baS

&ülf$bua) fpeiter feine fotct)e ©efänge mefjr an
, fonbern überlast bie 2luS«

wa£l bem ©utbeftnben beS einjelnen $atea)etem
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fennen, Ijat jiebeä einen Anfang gehabt* 2tber bennoa; tonnen unb

muffen wir feft überzeugt fein, baß ©Ott ewig ift; kenn nid)t nur

bie £ ©d;rift verfitd;ert un$ beffen, fonbern e$ fann aua; gar nta)t

anberS fein, al$ baß ©Ott vor allen fingen, von (^tvtgfeit l;er

gewefen ijh Denn ba ©Ott bie Söeft erfd;affen, wann muß ©Ott

auf j'eben gall fa)on gewefen fein? SGßenn aber aua; einmal eine

3eit gewefen wäre, wo ©Ott noa; nia)t war, wa$ l)ätte e$ in bie*

fer 3^it eigentlich gegeben? Sßo aber nia)t$ ift, fann ba ©Ott unb

eine SBelt erft noa; entftel;en von felbft unb au$ nia;t$? 2Bann

muß fonaa) ©Ott feinen Anfang £aben? Darum ift unb |)eifjt

©Ott ewig; unb wir fragen beßfwlb mit bem $atea)i$mu$:

4» F. SBenn ©ott ewig ij>, welche ©ebanfen jiefjefr
bu

bfr barau 6 ?

A.. 1) 9ßun weiß id), welches ba£ unt>ergäng*

lid)t ©ut ifr: btefeS will idj fud)em

3eber Wlenfd) ojme 2lu$na|mte möchte glüdltd) werben* £)eß-

fwlb fudjt )[eber ba$ ju erlangen, wovon er meint, baß e$ tyn

glüdlid; maa)e ober if>m wofrttljue* SDfan l?eißt btefeS ein ©ut*

$tele fua)en aber foldje ©üter, bie J?öd;ften$ nur fur$e 3eit glücf*

U6) machen* 9flana;e fua)en ifjre ©lüdfeligfeit im (£ffen ober

£rinfen, allein biefe £uft ift fel;r fur$; fobalb man gefättigt ift

ober franfl;aft wirb, fo l;ört bie £uft auf» Slnbere Jjaben feinen

größern 2Bunfa), aU fd)ön ju fein, rea)t ^übfa)e Kleiber &u jwben,

oft beim £anj £ü fein, bie klugen unb ba$ Söolrtgefallen ber deute

auf fia) ju jte|»en* 2ll(ein bie @d;önl)eit verweift in wenigen 3a|>*

ren, an ber ©cftalt bejahrter deute fwt -ftiemanb ein befonbereä

2Bol?lgefallen ;
bie Kleiber werben alt unb bie duftbarfeit verleibet

einem fpäter, ober man fann fte nid;t meljr mitmaa)en. 9lia)t fei*

ten fua)t ein Wlann fein I)öa;ße3 ©ut in £ob unb Grljre Ui ben

SDfenfdjen, in angefef>enen Remtern, in ©ewalt unb #errfa)aft

über 5lnbere; aber £ob unb (££re verwebt fa)neK wieber; balb wirb

man vergeffen ober noa) verachtet unb gefdjmäfjt von benert, Ui

weld;en man in 2fofe£en ftanb, @nblia; trad;ten 23iele vor Mem
naa; ©elb unb ©ut

; allein mancherlei Unglücf fann biefeä rauben*

Ballet bavon auf» 5lber wenn aua; ber 9D?enfa) alle biefe ©üter

beffen unb genießen fönnte, fo lange er lebt: ber £ob xmU tym
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alle jufammen unb läßt ifnn nia)t ba6 ©ertngfte bar>on + 3e lieber

man aber eine <3aa)e gehabt bat, befto gvößev ift ber ©a)mer$ unb

bie Ungtütffetigfeit, wenn man fte verliert 2Ber barum an 3r*

bifrf;e$ fein £er$ jwngt, ber wirb friu) ober fpät unglütflta) unb

elenb, weil er auf jieben gall einmal fein ©ut, feinen ©a)a# x>er^

Jiert* £)ie 2Dcenftt)enfeele lebt aber ewig, toa$ für ein ©ut muß

fte baljer fua;en, um immer glücfltrf; $u fein? 28er ift nun allein

ein fola)e$ ©ut, ba$ ewig ift unb bleibt? £)ie größte 2Öeiäf?eit

ift e$ begwegen, ©Ott ju fua)en; unb ijjn ju fmben unb an it;m

feft&upalten , ift ba£ größte ©lüa\ Darum fagt ber $atea)iSmu$ :

„9tun weiß ia), wela)e£ baä un*>ergänglitt)e ©ut ift:

biefeS will ia) fua)en/'
—• 2Ba$ fagt er noa) me^r?

A. 2) 9ßun weiß t dj ,
ro e l d) e 3 bie ewigwä^renDe

9D?ad)t ift: Dtefe wtü td) fürd)tem

3n ben erften 300 3apren, aU ba£ (S$vtfknt£um fta) tter*

breitete, wiberfe^ten fta) 3uben unb Reiben mit größter Butfj

bemfelben. ä3iete taufenb (Sbrijkn würben fa)wer »erfolgt wegen

tyrer Religion* Sßemt fte nun oor bie j)eibnifa)en SRia)ter geführt

würben, lieg man il;nen gemeiniglitt) bie 2Bal;l, ob fte @jmftu$

wläugnen wollten, ober bie fa)redlia)ften Dualen unb ben £ob

erleitem ©emetniglia) gaben fte bann $ur Antwort: „ijjr 9?tcf>ter

föunet nur biefen i*eib quälen, fo lang fein fur$e$ %ebtn wä])rt;

ee ^iU aber einen anbern £errn, ber aua) naa) biefem £eben noa)

©ewalt über un$ Ijat; ben füra)ten wir mejjr al$ eua)/' Unb fo

ließen fte fta; lieber tobten, al$ baß fte ©Ott beletbigten» ©o

muß ein jeber $?enfa) geftnnt fein, ber an einen ewigen ©Ott

glaubt 2Ba6 un$ 9ttenfä)en fa)aben fann, ba$ wä^rt f)öa)ften$,

bi$ fit ober bi$ wir fterben; aber ©otteS ©ewatt währet ewig»

Unb wenn ©Ott gegen und ift, fo i;aben wir einen ewigen all-

mächtigen getnb. Xjmet barum niemals eine ©ünbe an$ gura)t,

baß eua) jicmanb fa)elte, »erflage, mtßf;anble, um ©etb ober $er=

forgung bringe, ober fetbft tobte. Denn bie ©ewalt ber 9J?en*

fa)en I;ört batb auf; aber ©otteä ©ewalt wä^rt ewig; barum

bejfer alle 9)?enfa)en, bie gan^e 2Beft jum geinb f>aben, att ben

ewigen ©Ott (B fyat and) unter ben Triften fola)e gegeben, bie

auö 9Jcenfa)enfura)t ßjmjhtf »erläugnet £aben, wäfjrenb bie meiften
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©ott mepr fürchteten, aU ben $eibmfa)ett *ftiä)ter, 2)iefe unb jene

ftnb nun fo)on längft tobt; n>te wirb e3 aber bett ©eeten berjenigen

je£t noa) ergeben unb fein, ivela)e von ©Ott abgefallen ftnb? unb

Wie ben ©eelen berjenigen ,
bie lieber ftarben ,

aU ©Ott $u betete

btgen? 2öeta)en wollt tyx nun naa)fotgen, wenn man eua) bura)

2)rolmng unb gura)t $ur Sünbe herleiten Witt? 2Öa$ gibt ber

$atea)i$mu£ noa) mef)r über bie (Ewigfeit ©otteS ju bebenfen?

A. 3) Unb id) weiß, rceldjeö bie nimmer en*

benbe Siebe tjl: biefer will ii) anfangen*

(B tjt traurig unb ba3 £eben verleibet Einern, wenn man gar

^iemanben l)at, von bem man glicht wirb* Mein wenn wir aua)

$?enfa)en jwben, bie un$ lieben, fo gej)t uns i£re Zitbc früher

ober fyäter verloren, Wlan fann verfäumbet ober angefa)wär$t

werben; man fann wiber 2öijfen unb Sßillen ttm$ tlmn, warben
Slnbern erzürnt ober beleibigt; man fann 3ugenb ober <Bc^önpett

vertieren, bie einem bie ©unjt eines 9)?enfa)ett suge^ogen Ratten;

ober ber unä liebte, befommt einen anbern Sinn unb £aune, bafj

er gleia)güttig gegen un£ wirb ober noa) einen Siberwillen fagt;

ober wir fommen au^einanber
,
unb ber un$ lieb tjatte , vergigt un$ ;

unb e$ tjt gemeimgfta) nur eine £üge, wenn bir 3emanb eroige

£tebe, greunbfa)aft nnb £reue verfpria)t, £)enn tt>k ber üttenfa),

fo ifl aua) feine %iebc unbeftäubig. 2Iber wenn aua) biefeä Mt$
nia)t wäre, wenn §. 53* SBater unb Butter bia) aua) lebenSfänglia)

lieben
, fo mug eben Vater unb Wluitex fterben ,

unb auf biefe Seife

ftnb fte mit tprev Zicbe unb Sorgfalt nia)t me^r bei bir, ©an$
anberg ift e$, wenn wir ©otteS Zkbtbtftyen. Saget felbft : lönnen

wir bei ©Ott augefa)wär$t werben? fönnen wir wiber SÖtjfen unb

Sßillen ©Ott fa)wer bcleibigen? fönnen wir ©Ott mißfallen, weil

wir alt unb unfcbön werben? fann ©Ott £aune fmben unb einen

anbern Sinn befommen? fann ©Ott un$ vergejfen? fann ber £ob

©Ott von un£ ober un$ von ©Ott trennen ? ©otteS Zieht bleibt un$

in Seit unb ßrnngfeit, wenn nur wir fetber ©Ott in ber £tebe treu

bleiben, unb und nia)t bura) eine £obfünbe von i£m trennen, Darum

fa)reibt aua) ber
}>, Styoftel ^auluö im ^ömerbrief 8, „208 a 6

fann unä fa)eiben von ber£iebeß£rifH? £rübfal? ober

?lng(t? ober Verfolgung? ober junger? ober 33löge?
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ober @efal)r? ober @a)wert? Voller <Steg wirb un$
über alles tiefet buro; t£n, ber un$ geliebt fjat* 3<*

id; bin feft überzeugt, weber £ob noa) Sebett, weber

(£ngel nod) SCtfädjte, nod; ©ewalten, Weber ©egettwart

nod; 3ufunft, weber #öl)e nod; £iefe, nod; irgenb ein

anbetet ©efd;öpf wirb im ©taube fein, un$ »Ott ber

Siebe ©otteä $u trennen, bie ift in Qtfjrifto 3efu, un-

ferem Gerrit/' Selche Siebe wollt ü)r, ftinber, nmt in euerem

Seben fudjen? Die *>ergänglid;e Siebe »eränbertia;er fterblia)er 9fleu*

fa)en? ober bie nie ettbenbe %töt be$ ewigen ©otteS?

HM, was wir nnn gehört Ijaben, fagt ber {) 3ol)anne$ mit

wenigen Porten jufammen; lefet fte:

A. ©tc 2Belt »ergebt mit t(?rer Sujh 2Ber a6er

ben SÖüllen ®ottt$ tf;ut, ber bleibt tn (Svoiy

fett 1* 3o&. 2, 17.

Die Seit vergebt mit tjjrer Snft Dn magft e$ nmt

erleben
, bag bie Seit wieber »on ©Ott jerftört wirb ,

ober bn magft

e$ nia)t erleben, fo ift ba$ jtemTtd) gleichgültig; benn wann »er*

gej?t bie 3öe(t boa; auf jeben gall fammt ifjrer \w\t für btd; ? Senn

bu ftirbft, fo wirft bn von ij?r getrennt, nnb fte ift bann für bid)

»ergangen fammt i^rer Suft Ser barum bie Seit nnb t^re Suft

t>or Ottern fua;t nnb iijx anfängt ,
ber ift gerabe fo unvernünftig

unb »errüdt, wk wenn er im Sinter auf einen ftarf zugefrorenen

©ee ein grogeS tljeureS £au$ bauen unb mit all feinem $ctf> unb

©ut {nnetn$ief;en würbe, um bafelbft für immer ju wopnem Sie

Wirb e$ einem foldjen 3D?enfd;ett fammt feinem J£>au$ naa; furjer

Seit ergeben? SaS »ergebt aber nad; ben Sorten be$ 2lpoftel$

eben fo gewig, mt baö <£i$ im grübjal;r? Sie wivb e$ alfoaud;

bem ergeben ,
ber auf bie Seit unb ü)re Suft haut unb fein $ex$

baran f)ängt? Darum nennt bie £* 8d;rift ben <Sünber, ber bie Seit

über 2llleS liebt, einen Sporen ober Barrett,

Sie mug i$ e£ aber mad;en ,
warn ia) fein fola)er £[;or fein

unb nia)t mit ber Seit ^u ©runbe ge^en will? Die ©a;rift fagt:

„Ser benSiflen©otte$ tl;ut, b*r hieiht tn@wigf eil"

Den Sitten ©otteS tfmn unb ©Ott über Mtt lieben unb fürchten,

„ ift eigentlia) baffelbe* @in $?enfa), ber biefeS t{wt, $at fta) an
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ben ewigen ©Ott angefdjfoffen ,
er i)äit ftd; an bem ewigen ©ut

feft. Darum famt er fo wenig ju ©runb gef;cn, fo fang er von

@ott nidjt losläfjjt unb von feinem ^eiligen Sßtffen
,
wie ©Ott fetter

ni$t ju ©runb gctyen fann
;

er Habt mit ©Ott unb in ©Ott in Grwig-

feit geborgen» Aber, fönntet ij>r mir einwenden
,

ftleifct bcnn nid)t

jebeStfenfdjenfeele, fomit and; bie Seele be$ ©ünberS in (£wigfeit?

(B fömmt barauf an, m$ man nnter „ewig Heiben" verfielt

2Öenn man tarunter weiter nid;t$ verftef;t, 0(6 ewig fein unb um

ftd) wijfen unb Ghnpftnbung fmben, fo Hctt>t audjber ©ünber ewig*

Aber ba$ ift ein fo elenbeS, ung(üdfelige$ £eben, bag eä bie f>. ©cfyrift

ben ewigen £ob nennt
,
unb ber #ei(anb von einem folgen S^en=

fcfen fagte: e$ wäre tfjm bejfer, er wäre gar md;t geboren* £eben

unb bleiben in Gnvtgfeit, \vk e£ in unferer 23ibelfte((e genannt

wirb
, tyetßt in Grwigfett Mc$ (;aben unb genießen, wa$ bie @eefe

nur freut unb gfücfftdj mad;t* Qa$ fann aber nur einer @eefe ju

£t)eif werben
,

bie in bem ewigen ©ott ifjr jjödjfteä (But unb ©lue!

fucfyt unb barum feinen Sitten fyuL 9hm werbet ij)r ben Aue*

f^ruc^ be$ ApoftelS verfielen; (efct tyn nod; einmaL

%kbc Äiubcr, e$ gibt fefjr viele 2ftenfd;en, bie reid) unb angefe^en

finb, unb aud; in irbifd;en fingen fielen $erftanb unb $enntmffe

befreit; aber in ber wicbtigften Angelegenheit be$ SCRenfdjen finb fte

oft fo verfefjrt, \m wenn fte allen Süm unb Söerftanb verloren

Ratten* ^uft unb Vergnügen, G^re unb Anfeljen, ©efb unb ©ut,

folctye fd;nett vergänglid;e Dinge gelten ifmen atö baS j>öd;fte ©ut

hingegen ba$ ewige (Bnt, bie ewige $ftad)t vergejfen fte, ober e$

gilt ijmen bod; nur aU eine -ftebcnfadje* Seib ifyr, ßtnber, ver=

nünftiger* Sföeun man eud; einen glän^enben Söajfertropfen an

einem @tro$f>afm unb einen l;errlid;en Grbelftein in einem golbenen

$ing vorlegen würbe, fyf fettet eines von beiben wählen; waz

Würbet tyx tfntn? Unb \\>a$ wäre ber, weld;er ben Söajfertropfen

bem @bclftein vorlege? <5efjet nun, ©Ott iß ber unvergängliche

foftbare Diamant, unb bie 2ßelt ift ber tropfen Söajfer, weltf;er

im <5onnenfd;etn glänzen mag, aber balb verbunftet* Darum wählet

©Ott jn euerem ewigen dxbfycil (Bntyet ifw al$ bag unvergäng*

fid)e (3nt, fürchtet i^n aU bie ewige 9ttac$t, fanget i^m an aU
ber nimmer enbenben 2itie. 3f>r fuc^et unb fürchtet if;n unb ^an-

get t^m an, wenn i£r e^ eud; red;t ernfttid; angelegen fein taffet,
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tfm unb fernen SÖttteit ftetS Keffer femten $u lerne« unb barnad; $u

leben* £>aS ijt bte grögte 2Bet^{>eit unb unenblia; me|>r wertl),

als wenn ü)r alle ©efe&rfamfeit ber SOßelt im Äopf hättet (£nt*

[flieget eua) redjt ^erjlicl), ftetS bem (Ewigen nad^uftreben unb

fpred)et nun mit mir biefen @ntfcf)lug aus in aufrichtigem QtUtt

© e b e t*

C^nstger £err unb <35ott! SGSoptn wir flauen, ift 2llleS jw
fällig unb vergänglich (5$önl?eit, Slnfeljen, SÄeidjtjmm, irbifc^e

greube verwefen unb verwetten wie (Btaub unb abgemähtes ©raS*

2Bo§in follen wir uns wenben? in wem foll unfere Seele fta)

grünben unb feftjjalten? -ftur bu, o Ewiger, bift ein ®\it, baS

unS verbleibt im £eben unb im £ob, in ber Seit unb in ber

(£wigfeit* Darum wollen wir biä) fuc^en, bid; lieben, Ua) fürchten,

bir treu anfangen jeter 3dt, in greub unb £eib, in jungen 3a$ren

toit im Sitter* ©egne unb ftärfe bu, unfer ©Ott, biefen (£ntfa)lu§,

bag wir jletS babei verbleiben; unb lag unS niemals in Serbien*

bung fallen, bag wir baS Vergängliche böljer fa)ä$en als bia), baS

ewige ©ut* 2lmen.

IV. (Svtt tjt aUmäi$ti$.

SGßir fiaben nun überlegt, bag ©Ott ijl ein ©eift, ol)ne An-

fang unb (£nbe; wir fragen nun weiter:

1« F. £)u glaubft, baß ©Ott ein allmächtiger ©Ott ift;

waS witfft bu bamtt fagen?

A. 3$ glaube, i>a$ ®ott SllleS vermag, tt>aS er

will

Der 9)?enfa) famt ober vermag $?anä)eS von bem, was er

Will» Qdthet mir fola)e £anblungen an
,

bie il;r ausführen fönnt,

wenn tyx wollt — Slber nod) unenblid; vielfaa)er ift baS, waS ber

9ftenfd) nid;t vermag ,
wenn er aua) will* 3äf;let mir aua) fota)e

für unS unmögliche Dinge auf
— 2BaS fagt aber ber $atea)t'SmuS

von ©ott in biefer 23e$iel;ung ? ©Ott fann alfo 2llleS
;

eS gibt atfo

imJpimmel unb auf @rben nid;tS, was ©Ott baran tnnbem fönnte,

etwas ätttlnm; unb eS gibt nidjtS, waS ©otfeS Gräfte überfteigen

fönnte, ober waS ©Ott unmöglia) wäre* Senn eS aber fo fta)
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fcerljält unb ©Ott Mcü vermag: fönnte ©Ott nid;t aua) benSün*

Der feiig machen, ol;ne baß er ftd; befeljrt? könnte ©ott r\id)t aua)

bie SBerbammung wiberrufen unb ben teufet ju einem (Snget ober

unfdmlbigen Htnbe unwanbeln ? könnte ©ott nidjt and) feine ©e*

Bote nad;taffen, fo bag e$ leine Sünbe nteljr wäre ju lügen, ju

fiepten, unmäßig &u fein, Rubere ju Raffen?
— Der $atecf>t$mu$ tjat

nia)t bloß gefaxt: ©ott vermag 2ttle$, fonbem er l;at gefaßt:

©Ott vermag Mcü, \va$ er ttritl* ©ott fann aber in ßwigfeit

nia)t ben unbefehrten ©ünber belohnen, weil ©Ott nia)t will; unb

©Ott null nid;t, mit er gerecht tft. ©ott fann in (£tt>igfeit nid;t

an ben Skrbammten unb bem Teufel fein ©erid;t tvibcrrufen, weit

©Ott nicf;t will; unb (Ex will nid)t t
mit er in feinem ©ericpt uitf

tteränberlid; tjh ©Ott fann in (£wigfeit bie ©ünbe nid)t ertauben,

mit dx nid)t will; unb ©Ott \x>itl nia)t, mit er Ijeitig tfi 2Bemt

©Ott alfo et\x>a$ nid)t tl;ut, ober nia)t tfjun fann, fo liegt bie Ur*

fad;e einzig unb allein barin, baß ©Ott nia)t will; unb ©ott fann

nie etxoaö motten, tt>aS feiner Jpeitigfeit, ©üte, ©erea)tigfeit ,
SGßetö^

Tpett, lhweränberlia)fett wiberfpria)t; ©ott fann affo nie ctwaü

£j)örid)te£ ober Unrea)te$ ttjun* 2Benn wir alfo glauben, ba§ ©ott

allmächtig iß, fo glauben wir fnemit, bafj (ix 2ltles oermag, wa$

(ix wilL 2efet bie zweite grage unb Antwort:

2» F. 2Barum gfaubtf bu ba£?

A. 3d) glaube e£ 1) tt> e 1 1 tcfy eä fel;e* 2llle6, waö
©ott wollte, unb wie er e$ wollte, oaö würbe

aud), ®ott fprad): »(£6 werbe Sidjt!" unb e£

warb Stdjt, ©ott fprad): //@$ fammle f t d) b a ö

SBaffer an einem Ort, unb eö !omme hervor

bau trocfene Sanb!" unb es warb baö 9tteer,

unb t>a$ trocfene Sanb. ©ott fprad): »&ü (äffe

bte@rbe®raö fproffen unb Äraut unb 23äume
nad) il;ren Wirten!// unb eä fp roßte ©rag, unb
eö wud)fen ©efträudje unb Zäunte nad) tl;ren

Wirten, ©ott fprad): "@3 wimmle DaSSßaffer
t>on SBaffert&teren, unb bie Suft öon Mogeln,
unb e* bringe bit @rbe. b e r o o r 93ie& unö.@e*
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roürm, unb Spiere nacfy ifyttn Slrten!" unb eä

gefcfyat? fo u, ( tt\

2)u fagft: f,id) glaube, bag <35ott attmäa)iig ift, tag 2ttfe$ ge*

fa)iej?t, tt)ae er Witt, weit ia) e$ mit ben klugen fe£e/' £)u Tj>aft

e$ j[a nic^t mit ben klugen gefe^en , bag ©Ott fpraa) : „eS werbe

£ia)t!" unb bag bann £ia)t geworben ift Unb bu Ijaft nia)t mit

ben klugen gefejen , bag ©Ott fpraa) : „eS fammte fta) ba3 Sajfer

an einem £)rt, unb es fomme {jertor ba$ trotfene £anb!" unb bag

£ernaa) ba$ -üfteer unb baS trocfene £anb geworben ift u* [ w*

SßBte fannft bu alfo fagen, bu glaubeft, bag ©Ott aümäcfytig ift t

weit bu e$ mit ben 2lugen fejjeft?
— 3$ will eua) fetbjt bie 5lnt-

wort auf biefe grage geben* Senn ia) eua) J)eute aufgebe, $u

£au$ eine <5a)rtft ju fa)reiben ,
unb if>r bringt mir bann morgen

fetyr fa)öne <5a)riften: fo Jwbe i$ jwar nia)t ^ugefeben, afö ifjrbte

©Triften fa)rtebet, aber ta) fef>e boa) mit ben klugen, bag tyx fa)ön

fa)reiben fönnt; benn ia) Jmbe bie ©a)riften r>or klugen, wefa)e tpr

gefa)rieben ^abt (£ben fo ift eg ju »erftetjen, wenn eS pet^tt „ia;

fepc, baß ©ottSltteS fann, wa$ er will," Sir jtnb freitta) nia)t

babei gewefen, ba ©Ott Med erfa)uf; aber wirfefien je£t mit ben

klugen bie sielen großen 2)mge, wefa)e ©Ott erfa)affen l)at; wir

fe^en jegt noa) ba$ ^ic^t, ba3 9tteer, bad £anb, baS ©ra$, bie

©efträua)e, bie 23äume, bie $ögel, bie gifa)e unb bie anbern Spiere,

Weta)e alte auf fein ©efjetg geworben ftnb* ©ie wären nia)t ba,

wenn ©Ott ma)t attmäa)ttg wäre* Unb fo fe^en wir alfo mit ben

Stugen, bag ©Ott vermag, m$ er Witt, an ben Serfett feiner M*
maa)t ,

£)er ^fatmift gibt un$ aua) an, \m ©Ott 2l(te$ wirft, m$
er Witt* Sefet e$ im $atea)iSmuS:

»&x fpricfyt, unb e6 gefd)tel)t; er gebeut, unb

Senn ber 50?enfa) fyria)t, bag eim$ gefa)e^en fotte: fo wirft

ein Sortaua) ntä)t ba$ ©eringfte* Senn ber mäa;tigfte gürft attein

ift unb befehlen würbe, bie offene Sintre fotte fta) fa^Iiegen, fo

würbe bie ££üre fta) nia;t bewegen ,
unb ber gürft Jjätte

ttmt

fe^r ?äa;ertia;e^ gefagt Unenbtia) 3Siete^ ift aber aua) alter Äunjt

unb 5tnftrengung ber 5^enfa)en unmögtia), 5. 33. ba^ Setter a«
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änbern, Ja nur eine tobte SDKtcfe lebenbig ju magern £)er$totfdj

aber mag ju ©tanb forittgett,
m* er Witt, fo ift tym nottjwenbig

1) ©toff, 2) SQßerfseugc, 3) Arbeit SBenn 3- 33. ber ©d;reiner

einen £ifa) verfertigen will, fo mug er £ol$ I?aben; er muß ©äge,

£obel u. bgl. SBerfjeuge l;aben, um baä £of$ $u bearbeiten; unb

mug enblia; wirflitt) and) mit feinen Bezeugen ba$ $0(5 bear*

Letten. ©an$ anberö ift btefeS Ui ©Ott. (£r fa)uf otme ©toff;

benn wer jjätte i£m ben ©toff geben follen? Unb bag ift eben ber

tlnterfa)ieb jwtfcfjen bem (£rfa)affen unb bem SDfadjen, bag man

bei bem 5ttad;en an$ irgenb einem ©toff eine ©aa)e verfertigt, beim

(£rfdjaffen aber, m$ ©Ott allein fann
,
an$ nia)te eine ©aa)e fyex*

vorbringt
—

gerner fa)uf ©Ott olme SÖerfjcug ; wo e$ feinen ©toff

gibt, ba gibt e6 unb braucht man and) feine Serfjeuge. 2Bo

aber Weber ©toff noa) Sßerfjeuge ftnb, ba ift and) an feine Arbeit

$u benfem £)ie ©a)rift fagt: „dx fpria)t unb e$ gefa)iel)t"

Slber and) felbft bag ©ott gefproa)en l)abe, ift nur ein ©leta)nig;

benn wojufollte ©Ott fprea)en, ba noa) nia)t$ war? wer follte eö

|)ören? (£v fprta)t jjeifjt pier fo viel, alö: er will, fo gefa)ie{)t

e$
, fo ift e$ ba.

Der erfte ©runb
,
warum wir glauben an bie 2ltlmaa)t ©otteS,

Uftd)t barin, weil wir e$ mit ben klugen feiern ^fet nun ben

^weiten ©runb:

A. £>aß ©Ott SUleä, tvaö <5i will, aud) vermag,

glaube td) 2) tvetl man eö anber3 gar ntd)t

benfen fanm ©a er ttemltd) Slllcä gefd)affen

!>at, fo ift 3J lieg vor ^fjm, wie ©efdjirr in ber

Jpanb be6 £öpfer6. (5r fann bamit madjen,
tt)a$ß:r will, unb fein ®efd)6pf fann fiebern

rotberfetjem
Söcmt ij>r einen fd;weren (Btetn vom S3oben aufgeben wollt,

unb ij?r bringt e6 ungeachtet aller Sfaßrengung nia)t gu ©tanb;
Wer ift ftärfer, euere ^raft ober bie ©a)were beS ©teinee? Söenn

nun ©ott et\x>a$ nia)t vermöchte, xoa$ er boa) will; wer wäre ftärfer,

©Ott ober ba$ Ding, wela)e$ 3(m l;inbert unb fia) ma)t winden
lägt? ©ott fmt aber 2ltle$ erfa)affen, wa$ e6 gibt 9?un aber

fann boa) ©ott nid;t ehvad erfa)affen £aben, wcla)eS ftärfer ift afö

3*
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©Ott; e$ fann affo attä) nic^tö geben, ba$ 3{m fnnbert unb feiner

©ewalt wiberftebt! Darum muß (^rleö vermögen, tt)a6 ev tvi((
f

mit man e£ gar nia)t anberS benfett fann» Der mifyc Xfon fann

fta) ntc^t n>eprcn ßegen beir£öpfer, ber tl;n mit ben $änben bilbet;

ber £öpfer fann baö ©efdrirr befaffen, wie e£ ift, tt)ie ev e$ ge*

bübet £at; ober er fann e$ »eränbent nnb anberS formen» Unb

boa) $at ber £öpfer ben ££on tiia)t erfa)affem Um fo mel;r muj?

ber @a)öpfer Me$, wa^ er Witt, maa)en fönnen mit bem ©efa)af*

fenen; nnb baS ©efa)öpf fann fta) tym fo wenig wiberfe^en nnb

ift fo fe(;r gattj in ber ©ewaft ©otteS , wie eine freute $c-ücfe
,

bie

bn ^wifdjen ben gingern fmft; tu fannft fte leben lajfen, oberfamtjt

fte in einem Hugenblicf tobt brücfen. 'Die ©a)rtft fagt batyer bitb~

Üa) $f» 103, 3» 4»

A. @r madjt feie Sßolfen ju feinen Söagen.
Der Sagen wirb gebrannt , nm ^erfonen ober ©üter naä) an*

bem Orten ^injnfüprem Der Sagen bewegt fta) nia)t au$ eigener

$raft nnb wätjlt nia)t felbft ben £)rt, woptn er ge^t; fonbern er

wirb geführt nnb geleitet» T>ic Soffen gel;en nia)t, woln'n fte wotten,

fonbern fte werben bnra) ben atfmäa)tigen ©Ott geleitet 5lber wer

fä^rt auf biefen Seitenwagen? ©o't wo^f nfa)t; benn ©Ott fann

nia)t *>on entern Dxt $um anbern fahren ,
ba er überall" zugegen ift»

Slber ©Ott fenbet bura) bie Sotfen über gan^e ©egenben nnb £änber

Siegen, nnb bnra) ben Stegen Saa)6tt;um nnb ©ebenen; bie Soffen

ftnb alfogleia)fam Sagen, wela)e auf ©ottcS ©e|>et$ nnb £enfmtg

ben 2ttenftt)ett §ma)t, £)bft, Sein nnb anbere (£r$eugniffe immer*

meflia)er 5D?enge bringen» Denn btefeä Me$ fönnte nia)t waa)fen,

wenn bie Soffen feinen SKegen über bie @rbe brächten» ©ie ftnb

atfo bie grua> nnb ©üterwagen ©otte$» Damm fagt ber ^fafrn»

„(£r maa)t bie Wolfen $u feinen Sagen»"
„T)it Sinbe 51t feinen 23oten/' Da$ @efa)äft be$ 23oten

ift, ba§ er fmtgetje, wofrin ber £err tfm fenbet, nm eine ^aa)ria)t,

eine 23otfa)aft bort au^uria)ten» 2luf gfeta)e Seife ift ber Sinb

nia)t l;crrenlofe Bewegung ber £uft, fonbern er mag fommen nnb

fta) wenben, *>on wo eS atta) fei, e$ ift fcbeSmaf ©Ott
,
ber ifm fo

fenbet» Sefa)e S3otfa)aft *>on ©Ott ria)ten aber bie Stube aus?

Senn ber ©a)iffer anf bem weiten 2D?eer ratftfoS nnb j)üfflo$ ift,

weil Sinbftille ift
unb fein 6a)iff nia)t »om fla§ fömmt; nun
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fenbet i£m ©Ott einen günftigen 2Binb, ber ba$ ©d)iff ber £eimatfj

ju treibt, fo lägt ©Ott bura) biefen SÖinb bem ©Ziffer bie 33ot*

fdjaft hingen: ber £err ift gütig nnb fennt bia) unb beine 9tott>*

£>ber wenn ein Silber Sturm auf bem ©ee ba$ 2Baffer aufwüftft

unb j)o£e Söetten n>trff, unb bie Schiffer in großer ©efaf>r unb

Slngft ftnb , fo $at ©Ott ben ©türm gefa)idt unb lägt bura) tyn

fagen: euer £efcen ift in meiner £anb, flehet $u mir um ipülfe*

£>ber wenn in feigen £änbern Sloenbg ein füfjler SÖinb »om 2D?eer

^er (£rquidung Bringt ben $?enfa)en, gieren unb ^flanjen, fo ift

biefer 2Binb ein S3ote, welker aufünbigt, ba§ ©Ott fmlbreia) unb

freunbtia) ift, unb baß aua) naa) ükrftanbenen feigen Reiben beS

2eben3 einmal &üf)lung unb (£rquidung lommen werbe* £)ber wenn

bie (£rbe mit ©a)nee unb (£i£ überwogen ift, unb es lommt an

warmer grüf;(ing3winb au$ ©übweft, fo ift aua) biefer Sinb ein

33ote, ber bengrüjrtinganfünbtgt, aber aua)fagt: tt)ie biefer Sinb

(£i$ unb ©a)nee f;inwegnimntt unb bie Grrbe aufbauen maa)t, ba§

fte lieber grünt, eben fo fann aua) ein^aua) aus ©oft baS £er$

be$ ©ünberS aufbauen unb $u neuem fa)önen Men für ©Ott er*

wedem £)ber wenn ber ©türm beim Ungewitter SBagen umftüqt,

£)äa)er abbedt unb 33äume ausreift, fo ruft er laut au$: ber£err

ift ftarf unb gewaltig; unb wie im ©türm ber (üria)baum ftüqt unb

bie fa)waa)e ^flan^e »erfa)ont fcfeibt
, fo ftür$t ber #err ben #oa>

müßigen unb bem Demütigen fa)enft £* ©nabe — £)a(;er jjetfjt

e$: ;/@r maa)t bie Sinbe $u feinen 33oten"

„Unb flammenbeS geuer %n feinen Wienern/' £)er

Wiener muß tl)un, m$ ber £err Witt; e$ muß atfo aua) ba$ geuer

ttwn ,
m$ ©ott wttt

,
benn ©Ott mad;t ba$ geuer $u feinen £)k*

nerm Senn batyer über ©obom unb ©omorrba geuer regnete

unb bie gan$e ©egenb in geuer t>er$el;rt würbe; wenn tfot ber

33unbe£Iabe in ber 28üfte %mi unwürbige ^riefter *>om geuer er*

griffen unb *>er$ef)rt würben; wenn bei bem £>pfer be$ $ropf)etett

dliaü auf bem SBerge Marmel geuer *>om Fimmel ftet unb baö

Dpfer »er$et)rte : fo mad;te ©Ott £ter ba$ geuer ju feinem Wiener,
unb tag geuer »ottfüfme, m$ ©Ott \y>oütt; ebenfo, 'wk wenn

jeljt noa) gan$e £>vtfa)aften in ber geuerebrunft t>er$el)rt werben,
ober mt wenn ber 93fi£ aug ben Wolfen fHtejt, 33äuroe $erfylittert,

getfen aerfd;mettert, Käufer an^ünbet, 5D?enfa)en unb 33iel; tobtet,
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alle« btefeö in einem 2lugenblid; ober tt>te wenn an ben feuerfpeienben

bergen bie glamme unermeßlich; Ijod; $um Fimmel fteigt, unb an

geuerjlrom von ber £ö£e herabfliegt, unb gelber unb Salbungen
unb Käufer unb Dörfer unb 6täbte begräbt* „(£r maa)t flam*
menbe« geuer $u feinen Dienern/'

„®x biidt auf bie (£rbe unb fie fcefct/' 2Öa« fa)emt

fefter ju fein al« ber 33oben, bie (£rbe unter unfern güßen? unb

boa) gefa)ie{?t e« zuweilen, befonber« in füblia)en£änbern, baß bie

@rbe anfängt ^eftig ju beben* Wienern unb Spiere geraden in

großen 8a)recfen; gan$e ©täbte ftürjen aufammen, it)ie harten-

$äu«a)en, wenn man ben £tfa) rüttelt, auf bem fte flehen; ba«

?D?eer brauet wilb in bie £öj?e; bie (£rbe befommt ©galten, unb

e« bringt balb geuer, balb 2Öaffer barau« jjeroor* SBenn Sitten*

fcfjen nur einen Heilten gelfen rüden ober bewegen wollen
, wela)

ungeheure 9ftüt)e unb SInftrengung ! SÖenn aber ©Ott ganje 23erge,

Sänber, felbft 2Öelttf)eile beben machen will, m$ braucht @r baju?

Die @d;rift fagt: „(Er btieft auf bie @rbe, unb fie bebt"

Da« Ijeißt, e« foftet ©ott eben fo wenig 9Cftüj)e, wenn er bie Gnrbe

beben Witt machen, al« e« bia; Wlüfye foftet, ba« 2lug ju bewegen,

um naa) einem *>or bir liegenben ©egenftanb §u bilden; ©Ott Witt,

bann bebt fie*

„(£r rü^rt bie 33erge an unb fie rauchen/' (£« gibt

23erge ,
au« welchen fa)on feit unbenffidjen Beiten S^aua; auffteigt*

$on 3^it SW 3?ü fangen anbere erft an $u rauchen, U$ juweilen

aua) geuer auebria)t
— Da6 will wieber nia)t fagen, ©Ott |>abe

eine feurige Jpanb, unb wa$ er berühre, ba« werbe f)eiß unb raudje

unb brenne; fonbern e« jjeißt: um $u bewirken, baß gan^e 23erge

raud;en, t?abe ©Ott nid;t mef>r ^JUtbe, al« wenn bu ttmt mit ber

£anb berü^rft, ba« »or bir ftef)t „(£r rüljrt bie 23er ge an

unb fie raud;en/'

„Stimmt er ben Dbemfiin, fo finft Sine« Sebenbige

in ben ©taub/' — ©Ott ift e«, ber allen lebenbigen Sefen

£>bem unb £eben gegeben £at 2Ba« ©Ott aber Wlm\a)tn unb

gieren gab ,
ba« fann dv ijmen aua) wieber neuntem Unb $war

iji e« für ©Ott eine fo leta)te ©aa)e, £aufenben t>on SÄenföen ba«

£eben ju entheben, wie wenn bu ben Dbem em$ief?ft ober au«*

atymefh Da« fe^en wir & 23. im Säger ber 2lfft;rer, Diefe bela*
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gerten Qerufalem unb oerfpotteten bat wahren ©ott* 2)er ßönig

#tgfia$ in 3erufalem war aber fcpr gotteöfürd^ttß unb rief um ipülfe

ju bem ^öct)ften £errm £)a ließ tjjm ©Ott burd; ben ^ro^eten

3efaia$ fagen: ,,3d) befdm^e biefe ©tabt unb rette fte um md*

itetwtlleit." Unb e$ gefrfjal) in ber 9^ac^t f
ba ftarben im 2ager

ber 2lfft;rer Imnbert fünf unb acf>tstö taufenb 3D?amt; unb m$ nod)

lebte, flof) eilig bawm 2>affelbe fetyett wir, wenn bie 9ttenfdjen

fdjaarenwete an ber (Spolera, an ber tytft ober an anbern ©eueren

baln'nfterben unb in ben ©taub ftnfen unb ju ©taub werben;

©ott nimmt ben £>bem; bann
ift e$ gefd^epen«

„£aud)t er feinen Dbem aus, fo ift e$ gefdjaffen/'

3m tiefen 2öinter, wenn bie gan$e Statur wie erfroren unb tobt

ba liegt, follte man glauben, ffyt feien alle ©(unten unb anbere

^jfanjen ju ©rnnb gegangen für immer
; alle bie taufenb 3nfeftem

©dmtetterlinge unb anbere fleute £fn'erd)ett, welche &bm in bie

Statur brauten, feien ausgetilgt; allein ©Ott i)and)t im grüfrting— unb $Uk$ ift wieber neu unb I)err(id) erftanben, unb nta;t eine

einige ©lumcngattung , nid;t eine einige 2lrt m\ gliegen ober

anbern lebenbtgen Sßefen ift verloren gegangem „$aua)t er

feinen Dbem an$
, fo ift e$ gefd;affen/'

2öir glauben alfo an bie M\naa)t ©otteg, weil wir eg mit

ben klugen feiert fönnen, bafj ©Ott 2llle$ vermag, m$ er will;

bann
,
weil man e$ gar nid)t anberS benfen fann

; enbli$ fügt ber

$ated;i$mu$ nod; jnnju:

A. £)aß ®ott SUleö, roaS (£r will, awdj vermag,

glaube id) 3) tt>etl3efu$ auSbrütfltd) fagt: ^93ei

©Ott ftnb alle £>tnge möglich" Ottattf;. 19, 26,

3efu$ fagte einmal ju feinen Jüngern ,
e$ fei leichter, baß ein

$ameel burd; ein Stabelöfir gel)e, als bafj ein Steiger in ba$ #im*

melreta) eingebe* darauf erwieberten bie 3ünger ganj beftürjt:

SBenn e$ fo ift, wer vermag benn ba feiig werben! Stun gab 3efu$

jur Antwort: „©et ©Ott finb alle Dinge möglich" £)a$

fyat fia) bann aud; gezeigt, bag e$ ©Ott möglid; ift, baö £er$ be$

Steigen »on bem 3^i^ltd;cn hinweg $u bem Ewigen ju wenben unb

tyn burd; £ugenb $\x ©eligfett ju füjjrem ©o war $ © 3aa)äu$,

welcher aus ZitU $um ipeilanb alles Ungerechte vterfad; erfefcte unb
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fem jwlbeg Vermögen ben Sinnen gab, ein fetjr reicher £>ber$öllner;

ferner war3ofe»f? von 2lriman)äa, ber ben 2eia)nam 3efu von |K*
latog abforderte unb u)n in fein eigene^ ©rab legte, ein reicher

$?ann. 2lber aua) fpäter fyaben $u allen 3eiten nia)t wenige reiche

£eute bura) bie allmäa)tige ©nabe ©otteS ein a)riftlid)e$ £eben ge=

füljrt unb ftnb feiig geworben; ja felbft gürften ober Könige ftnb

noa) ^eilige geworben. £)enn bei ©Ott finb alle £>ingemög*
Ua); biefeä glaube ia) aber aua), fctyrt ber $atea)iemu$ fort,

A. weil id) e$ in ber ^eiligen ®efcfyid)te felfcjf

mit 2lugen vor mir fe^e. (£inroeifung auf bte2Bun*

fcergefd)id)ten t>e$ 2Uten unb SReuen £eftamente$.)

SQSir fejien nämlta) aus ben ^rjä^lungen im alten unb neuen

Seftament, bag ©Ott alle ©ewalt |wt im Fimmel unb auf @rben.

3ä^let mir nun fola)e Saaten auf, woburä) ©ott aua) naa) ber

<©a)övfung noa) im £auf ber 3eiten jeigte , bag ijnn 2llle$ möglia)

ift. 2öie Ijat ©Ott feine allvermögenbe $raft gezeigt am Fimmel?

(GS:r lieg Ui ber ©ünbflun) fo viel regnen, baß bie (£rbe über*

fa)wemmt würbe, (ix lieg über ©obom unb vier anbere <Stäbte geuer

vom Fimmel fallen, (ix lieg brei Sage lang lein ©eftirn leua)ten,

fo bag in Sleg^ten bie grögte ginfternig war* dx lieg ben 3uben

am Sag bura) eine bunlte 2Bolfe
,

hei ber 9laa)t bura) eine feurige

ben 2Beg feigem (ix lieg ijmen ba3 ^anna j[ebe ;ftaa)t vom £im*
mel fallen. @r verfa)affte in ber @a)laa)t ben 3uben ben ©ieg,

inbem er 23li& unb ©teine über tpve geinbe fallen lieg. 2lel)nlia)eg

fefjen wir $u ben Seiten beS GrtiaS, wo e$ brei 3a^re lang nia)t meljr

regnete, auf fein (3ehH abergeuer auf ba$ Dvfer unb Pflegen auf

bie @rbe fiel. 3m neuen Seftament geigte ©Ott feine Sßunberfraft

am £tmmel bura) ben Stern
, wela)er ben Reifen au$ bem borgen*

lanb ben 2Beg jetgte ; bura) bie ©onnenfinfternig hei bem £ob 3efu.)

SQSie fjat ©Ott feine allvermögenbe Äraft an ber (Erbe gezeigt?

{(ix Imt eine ganje £anbfa)aft, worauf fünf ©täbte ftanben, ver*

ftnfen unb an bereu ©teile einen ©ee entfielen laffen. dx lieg in

ber 2ßüfte bie @rbe fia) galten unb ben aufrü{jrertfd;en $orap mit

feiner D^otte verfa)lingen. (ix maa)te bie @rbe beben jur 3«t, als

bie 3uben am 33erg ©inai bie 10 ©ebote befamen, fowie aua),

al$ 3efu^ jkrb.)
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28ie $at ©ott feine atfoermögenbe ffraft über ba$ Saffer ge*

$eigt? (<gr »erwanbelte bag Gaffer in Siebten gu"S3Iut Sltfbie

3uben bura) ba$ rotf;e 9tteer gingen unb fräter bura) ben 3orban,

tf>eiXte fta) ba$ SQSaffcr *>or ifmen unb Hieb ju betben ©eiten tt?ie

eine ^flauer freien, Hö fie ba$ Ufer erreicht Ratten, tt>k e$ ©Ott

augefagt Jatte/)

2öie jwt ©Ott feine attoermögenbe $raft über Wanden unb

£f?iere gezeigt? (2Öie ©Ott bura) ben 3ofet>^ Jwtte »oraugfagen

laffen, fo bewirfte er aua) 7 fruchtbare unb bann 7 unfruchtbare

3af?re* ©Ott lieg ben bürren <&tab be$ 2(aron grünem @r fa)icfte

ben ^egpptern jum 3eici;en unb pr Strafe gröfa)e unb £eu*

fd;recfen, unb najm fie fa)nett wieber frinweg, al$ ©efwrfam »er*

fproa)en würbe» $uf gleiche 2ßeife fanbte (£r ben 3^raeliten &ur

©träfe ©anlangen in baS £ager, *>orI;er aber aua) 2öaa)teln jur

<Speife. £)ie £öwen, obgleich fie Jmngrig waren, fonnten ben £>a*

nief in ber £öwengrube nid;t »erle#em)

SQSte fyat ©Ott feine affoermögenbe Ätaft über ba$ £eben ber

9Dtafa)en gezeigt? (3n Sleg^ten nafwt ©Ott in einer einigen 9ka)t
atter (Erftgeburt baS geben* hinein tobten $inb würbe auf ba$

&cht be$ &iia$ ba$ geben wieber gegeben, 3m neuen £ejkmente

fiel 2lnania$ unb ©a^ira tobt aur (£rbe, aU fie ©ott angelogen

Ratten; hingegen würben mana)e lobten auf ba$ QötUt ber 2tyofteI

Wieber lebenbigO

2ßie T;at ©ott feine atfoermögenbe $raft in ben ©eelen ber

ÜRenftyen gezeigt ? (©ott bewirlte auf ba$ Qocbet be$ 3afob,

baß fein trüber Grfau, ber tym vorder naa) bem geben ftrebte,

feinen (Sinn änberte
,
unb ben 3^ob Ui bejfen 9?ücffef)r freunbficfj

aufnahm» ©ott bewtrfte, baf $f;arao bebeutung$r>otfe träume

befam, unb 3ofe$) im ©taube war, biefe träume richtig aufc

Riegen* ©ott legte bem fa)waa)en 3üngttng £)at>ib ben 2D?utli>

in ba$#er$, gegen ben liefen ©oliatfj ju fämpfen» ©ott nafnn

bem $önig (Saul
f naa)bem er gefünbigt jwtte", a((en tnnern £roft

unb grieben a\\$ bem £er$en, unb ein ©eiß ber 6a)wermutj)
fam über ifrn, ©ott gab bem ftönig ©alomon auf fein (^ebet

eine große, außerorbentlia)e Sei^^eit)
2öei( affo ©ott über atfe £)tnge wirf iia) feine atfmäa)tige ßraft

gezeigt f>at, fo glauben wir, bafj ©Ott Mrt vermag, m$ dx
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wttf- — ©teljet nun auf unb Betet mit mir an tiefen aUmäfy
ttgen ©djöpfer £immefö unt» ber @rbe*

© e b e *

2lümäc[)tiger ©Ott! beut ift bie 9ttad;t unb bie £erraffeit;

btcf> loben unb greifen wir; bi$ Beten wir an alä ben ©cböpfer

unb Zottig JpimmetS unb ber @rbe* 2öir freuen uns von ganzer

©eefe, ba§ bu fo grog unb l)errti$ bifL Sßunberbarer ©Ott

unb £err ! ber bu bie gan$e Seit umfaffeft mit beiner unenbli^cn

$raft; vor bem bie gan^e Seit nur ift, wie ein £ropfen Saffer

unb eine £anb votf ©taub — wie magft bu unfer gebenfen ? —
3n f>ol?em ßrrftaunen fprecfcen wir mit bem ^fauniften: „©cfrnu

ify beinen Jpimmel, beiner £änbe Seil, ben $?onb unb bie

©terne, bie bu erraffen; m$ ift ber (Sterbliche, baß bu fein

gebenfeft, unb be$ 5D?enfd;en ©olm, bag bu auf ifm fielet ! Unb

bod) fegejt bu ü)n nur wenig unter ©Ott £)u mad;teft ifm $um

£erw über bie SÖerfe betuer £änbe; Weä fegteft bu unter feine

güge: ©d;af unb Oxinber atf$umaf, bie Spiere be$ getbeä, $ögel

ber 2uft unb gifc^e beS Speeres, bie burd) bie SGSogen ber ©ee

bafun fc^wimmem 3eJooa, unfer #err! wie |)errlidj ift bein

9tame auf ber weiten (£vbe !"

SKMr wotfen aber, liebe $inber, nic$t blog evftaunen über bie

groge £errlic$feit ©otteS unb feine 2lümad)t; ber ©taube baran

fott un$ fromm unb gotteefürdjtig magern 2)egj?afb fragt ber

$atec$i$mu$ weiter:

3» F. Sßann wiiifi bu an ©Ott bm SÜfmäd)tigen benfen?

A. ! 3er) will an t&n benfen, wenn tcr) um beS

©uten willen verfolgt werben fol(te,

SCRan lann aud? um be$ ©uten wiüm »erfolgt werben* £)u

fannft $. $8. von ber Dbrigfeit aU 3euge aufgerufen werben;

wenn bu bie Sajjrfmt aufrichtig fagft, fo verfolgt bic$ vietfeic^t

berjenige, gegen ben bu gezeugt fjaft, Dber e$ txciU bid> innere

ti$ ©otte$ ©etft, frömmer ju leben att ber groge £aufe, aU

bie meiften 2!#enfd)en um bid) J?erum; ba$ bringt $?an$e gegen
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btd; auf, bag fte btd; »erfpotten unb oerfäumbem 2öte fotfjl bu

ba benfen? Ccfet e$ im ftattfytonut.

A. 3cf) will facjen: gürcfyte bte nic^t, bte ben

Setb tobten, aber bte (Seele nid&t tobten fom

nem ftürcfyte £)en, welcher, wenn er cjetobtet

fyat, aud) bte (Seele in bte Jpoüe werfen fann.

%flaxt 10, 28.

2Öer fmb bte, wefdje nur bcn 2ett> tobten, aber ber <3eete

nichts fdjabcn fönnen? 2öer ift bev, welker aufy bte @ee(e nodj

tn bte #ö((e werfen famt? Sarum famt er biefes? 2öann

foffffe bu atfo baran beulen, bag er atfmäcpg ift unb aucj) bte

<£eele tu bte Jpöfte werfen fann ? Unb wenn bu baran benf
j?,

wa$ wirft bu tjntn, fo oft böfe 2CRenfd)en bia) bur$ £)ro|)ungen

ober Verfolgungen oom ©uten abwenbig machen unb jur ©ünbe

bringen wollen ?

293te fotlft bu ferner fagett, wenn bu um be$ ©Uten Witten

verfolgt werben folfteft? \m J)dgt e$ im $ated)tSmu$ ?

A. Unb id) will facjen; ber Spcxv ift mein Jpelfer,

3d) fürdjte nicfytö. 2Ba3 fann ein 9Wenfcfy

mir tfjun? ipebr* 13, 6.

£>er £err ift mein Reifer, ba$ ^etgt: ber £err bewirft mit

feiner attmädjtigen ßraft, bag mir nichts 23öfe$ wiberfa|>ren unb

mia) ^u ©runbe richten famu %&cnn aber ber £err mein Reifer

ift, m$ jwbe ia) ju fürd;ten? 9?tc|>t$; benn fonft mügte ja ber-

jenige, Wetter mir ungeachtet ber £ütfe ©otteS 33öfe^ pfügt

unb mief; ju ©runbe richtet, ftärfer fein, aU mein Reifer, ber

allmächtige ©Ott; m$ bod; nia)t möglid; ift G& oerftejrt fta;

jjeboa) von fetbft, bag ber £err nur bann bein Reifer ift unb bu

nichts &u fürd;ten ljaft, wenn bu nid;t burd) ein fünbpafteä i*eben

bta> von ©ott abgefegt £afh
— allein e$ Ijaben fa)on 23tele an

©Ott feßgeljaften unb auf il;n vertraut, unb ftnb boa; getöbtet

worben, & 33* 3of>anneS ber Käufer, bie 2lpoftef, bte Märtyrer

unb noa) viele anbere 5Wenfa)en; wk fann ia) alfo noa; auf ©Ott

»ertrauen unb nia)t$ fürd;ten, wenn man mia) verfolgt? darauf

ijt nia)t fa)wer eine Antwort $u ftnbcm Senn ©Ott mein Reifer
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ift, fo fann mir ein 9ftenfdj nifytt tpun, afö m$ ©ott tf)m ge*

ftottct, bag er mir tjjue* ©ott geftattet aber ben S3öfen, nur fo

x>ki mir an^ut|>un, als mir fpäter in biefem £eben ober erft naa)

bem £ob ju größerem 9cu#en gereift ©Ott geftattet $• 33« ^u^

weilen, baß ber gute 2D?enfcf) »erfolgt, mißjjanbeft, getöbtet werbe;

aber baä betrifft nur ben £etb, unb Reiben unb £ob um ©otteS

unb ber £ugenb bitten gereift einmal jur größten (£j)re unb £err*

UfyUiL £>arum §ei$t e$ in ber 23ibetftetfe : SOßaS lann ein

SJttenftf; mir tjjun? Unb wir geben ^ur Antwort: er fann

un$ nichts tlmn, al§ unfer seitliches <&ut unb %eben nehmen;

aber biefeS fann er nur bann, wenn e$ ifmt ©Ott ju unferem

(BztUnfyeil zuläßt*

3fykt mir nun au£ ber biblifc^en ©eftf>icf)te fo(d;e ^erfonen

auf, welche gerettet würben $>or ben 9ca$ftet(ungen böfer Sflenfcbem

0D?ofeg, £)aoib, bie brei 3üngtinge im geuerofen, £)am'el, ©u*

fanna, ba$ tinb 3efu$, ^etruS im Werfer.)

3äj)Iet mir au$ folc^e auf, benen bie Verfolgung fctyon auf

biefer @rbe jum heften gereifte» (3ofe^^, ben 3tiben in Sleg^^*

ten, ben 3uben unter ben ftlitytexn.')

(Enblici) stylet mir fo(cf;e auf, we($e fterben mußten in ber

Verfolgung, unb bod) mcf)t$ babei oerloren Ijabem (Slbel, x>iek

53ro^eten, bie fteben 3J?affabäif(^en Vrüber, bie SlpofteL)

£)aß aber ber ©Ute, wenn er in ber Verfolgung ben £ob

leibet, nichts verloren fyat, ba$ feigen wir am Jpettanb, ben ©ott

perrXic^ t>om £ob auferwecft f)at; unb ba3 fetjen wir an bieten

SDcärtyrern , nacf) bereu £ob mannigfache Söunber gefcfw])en, wo-

bur$ ©Ott ein 3^ugnifl gab, wie f>ocfj §ee\)xt unb befeftgt fie im

Fimmel fmb*

2Bann witfft bu ferner an ©Ott ben Mmäcfrtigen benfen?

£efet im $atecj>i$mu£ ben ^weiten <Sa£ ber Antwort :

A. 2* gerner will icf) an 3^n benfen, wenn eä

mir ober 2(nbern bei einem fünbf;aften geben

too^l ergebt»

Oft gefjt e$ ben ©Uten, wie es bie böfen $cenf$en verbienen;

unb biefen gef)t eS oft, wie e£ nur gute SD?enfd)en oerbient Ratten.

3o£anne$ faß im ©efängniß, unb £erobe$ lex einem üppigen
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®aftmat;L 2Benn eg aber ben beuten* gut get;t, fo meinen fte

gar £u fciajt, eS werbe immer fo fortgeben; unb weil ii)nen bieper

für ifjre ©unten ma)t$ UebteS widerfahren tft, fo würben fte

überhaupt nid;t geftraft werben» Mein wenn bu aud; fo ün

£eia)tftnn bin) tröfteft bei einem fünbfwftcn ^ekn, aU werbe e$

immer fo fortgeben, ober wenn bu Slnbere ftejjfi, benen e$ in

ij)rem ©ünbeuleben noa) gut gef;t, unb e£ \x>iU bir wrfommen,
als fei e$ gfeiebgüttig ,

wie man febe, ba ja aua) ber 23öfe ®(üd

Jjafce; wie witfft bu bann fagen? £efet e$ im $atea;iSmu$:

A. 3d) will fagen: 3d) fa£ einen 536 f croidf) t*

G£r Breitete fid) au£ wie ein üppiger 93aum,

$(ber er tterfdjwanb, unb fief;e er war nidjt

mel;r. 3>d) fud)te ifrn, unb er war nidjt ju

finben. ^ 36, 35. 36.

gin üppiger 23aum ftel)t ba ftof$ unb fkrf, wie wenn feine

(Gewalt ii)\n beifommen unb etwas angaben fönnte; er breitet feine

3weige immer fyüjex unb weiter au$; ben anbern ^ffanjen nimmt

er ba3 ©onnenlid)t be£ #immcl$ unb ben -iftalmtngSfaft ber dxte,

fo bag fte in feiner -ftäfje tterfümmern unb nia)t rea;t auffommen
f«tonen. 2tber e$ fommt ein Sturm ober bie $rt, unb ftür^t ben

33aum um; feine 3^eige werben abgehalten, ber Stamm ^erfägt,

bie SMätter werben »om SBinb »erwetyt, unb batb ift feine ©pur
mefjr »on tjjm ju ftttbem 5luf fo(a)e SQBeife *>ert)ä(t e$ fta) mit

beut 23öfewid;t, ber in @efunbl;eit, ^eidjtfjum, 3Bofrt(eben unb

2lnfcj)en übermittfug unb forgtoS bat)in-febt, unb »ietteia)t beffere

2D?enfa;en »erachtet ober brüdt. 2lber ptöfjlia) bxid)t ttuglücf ober

£ob über ijm herein; er ftirbt, wirb begraben unb »ergejfen; ober

Wie ber ^falrn fagt: „2lber er tterfd;wanb, unb fietye, er

war nia)t mein** 3a) fud;te i£n, unb er waxnifyt $u

ftnben." Denn @ott ift atfmäd;tig unb feine ftarfe £anb ftüqt

$ur rea)ten 3eit ben gottüergeffenen ©ünber. 3tyüt mir au$ ber

£! ©a)rift ©ünber auf, benen eö auf biefe 3öeife ergangen ift

(£>ie ©täbte ©oboma unb ©omorrlja, *Pf)arao, ©ofiatlj, 2J?a*

naffeg, Sltlmlia, Simon, Sftebufabne$ar , 33elfa)a$ar, 2lntioa)u$,

£ei:obe$0
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Sann wittft bu ferner an ©Ott ben Mmäajttgcn benfen?

Sefet ben bntten ©ag.

A. 3. 3* will an 3£n benfen, wenn tcfy t>on

fcfyweren Setben f)eimgefud)t werbe*

(B gibt fel;r »tele Reiben, wo lein 2D?enfaj Reifen fann. Senn

bu j. 33- franf liegft unb große <Sa)mer$en $ajl, unb SSater ober

Butter traurig an beinern 33ette ki bir ftfcen, unb bu fagft in

beiner Sfagfl unb Sttoty: SBater, SWutter, Reifet mir boa)! tt)a^

werben fte bir &ur Antwort geben? 3äj>let mir noa) mel;r fol<$e

Seiben auf, wo lein $?enfa) Reifen fann. — Ser fann aber {ner

leicht Reifen? Sarum fann ©Ott Uidjt Reifen? Sie wiftTtbuaffo

im Seiben benfen unb fyred;en? £ie$ bie Sorte im $atea)temug.

A. 3 d) rotü fpred)en: Metrie 3uflud)t unb

meine 93urg 6tp bu, mein ©Ott! $f 90, 1.2,4.

(£tne 23urg ift ein fefteS ©a)(op auf einem 23erg , *>on tiefen

©räben unb £o|)en feften dauern umgeben, tarnen bie geinbe,

fo flüchtete man fiel) bortfnn in <Sia)erf;eit. @o fotC and) ber 23e*

brängte ju ©Ott feine 3n$n$t nehmen, unb wie in einer feften

23urg in ©Ott ©ä)u$ unb 6ia)er|>eit fua)en. @ntweber |>i(ft ©Ott,

bag bu frei wirft son beinen Seiben; ober er ftärft bia) innerlia),

bafj fte bir niajt meljr fo fa;wer unb unerträglia) ttorfommen.

2)er Styoftef gibt nun bie tfrfaa)e an
, warum in ©ott fta)ere £ülfe

&u ftnben ift. £ie$ e6 im $atea)i$mug.

A. £)u fannft (wie ber 2!pofM fd)ret'6t) unenb;

lid) metyr t&u«/ <*'* wir bitten unb tterfte^en.

5ßiv bitten eben nur um baSjenige ,
an m$ wir benfen unb tck

Wir e$ uns benfen; wir benfen aber x>id geringer *>on ©ott unb

©otteS tylafyt t
aU (£r wirf(ia) ift. Darum fynt ©ott noa) mefjr

al$ wir Utkn; benn (£r ift atfmäd)tig. ©aget mir S3eifpicle au$

ber ^eiligen ©efd)ia)te, wo ©Ott mefjr getfjan jwt, aU ber $ienfa)

gebeten unb »erftanben parte* OHbrafwm , 3ofe^ , @afomon.)

Sann vciM bu ferner an ©Ott ben 2Wmäd)tigen benfen?

Sefet ben werten ©a£.
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A. 4* 3d) tt)üf an 3f)n benfen, wenn ber 2(ufc

trag, ben Sr mir gegeben, mir etwa ju tyart

ttorfommen, ober wenn mir t> t cl T efdf) t eine

3$erfud)ung ju fdjroer fdjeinen wirb»

@ott gibt btr Aufträge bura) feine ©ebote überhaupt, bura)

ba0©ewiffen, bura) anbere 9ttenfa)en , Altern, ©eelforger, Obrig*

feit ober £)ienftf)errfa)aft* £>iefe fönnen bir mana)mat Jwrt *>or*

fommen; bu bift $ $3. mit jiemanb in Stvktxatyt gefommen,
nun gibt bir @ott ben Auftrag bura) ba6 ©ewtffen, bu fottft $u*

erß wieber »erfölmu'a) mit bem getnb rebem Ober bie (Htern,

Cepvmctftev verlangen von bir: bu fottft biefe ober jene 20?enfa)en,

tiefe© ober jeneö Qauö gän$u'a) metben. Ober ba6 ©efe$ »er*

langt ,
bu fottft bta) p ben ©olbaten ftettem @o fannft bu aua)

in eine feiere 23erfua)ung fommen, baß l;eißt, bu fannft fjefttg

$ur (Sünbe gereift werben, unb fitylft in bir feine ftraft unb feine

2uft, $u wiberfiejjen; bu paft $. 23, etwaö getrau, wofür bu fwrt

gejlraft wirft, wenn bu e$ gefte^ft; nun bift bu in $erfua)ung

jum Sügen. Ober bu erfcu)rft, baß bir eine ^erfon @a)led)te$

naa)gerebetbat; bu begegneft berfelben, nun bift bu in Söerfudmng,

ü)r aua) 53ittereä ju fagen ober unfreunblia) ju begegnen* Ober

e$ wirb bir ein £>ienft angeboten, wo bu gut GEffen unb £rinfen

faft, bia) Jnibfa) fleiben fannft, wenig Arbeit unb großen %ofa

befommfi; eö gef;t aber in biefem §an$ fünbfwft ju; bu bift in

fdjwerer $erfua)ung, bei biefem anerbieten jujufagen; bu benfft

aua) an beute arme Gütern, wela)e bu unterftü^en fönntejl mit

bem beffern Sßerbtenft. 2ßie fottft bu nun fprea)en bei fota)en

fa)weren 23erfua)ungen unb faxten Aufträgen? Sie fai$t e$ im

$atea)i$mu$?

A. 3d) tt)it( fpredjen: $(uf! bu bift mad)ti$ in

ben ©cfyrcadjen. 5luf! in beinern tarnen.

£)a$ Witt fagen: ia) bin freilia) fa)waa) unb füftfe beuttta),

tag meine eigene $raft ma)t ^inreid;t, ben garten Auftrag &u

tfan unb ber fa)weren $erfua)ung $u wiberftefjem 2lber ©Ott

witt, baß ia) ben Auftrag tl;ue unb ber $erfua)ung wtberjkjje;

unb ©Ott tji atfmäa)tig, baß er mir Ieia)t an $raft julegen fann,
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m$ mir feftft Saturn hin iä) wotyl im Stanb, feinen Auftrag

ju $un unb ber 23erfua)ung ju wtberftcjmt; ta) barf nur aua;

meinen fd;waa;en Sitten unb meine fö)wad;e straft anwenbem

Saget mir 33eiftuele, wo ft'a) tiefet gesetgt £at OD?ofe$, ©ibeon,

3ona$, bte 2£Raffabäer, bie 2tyoftet, bie üttärtyrerO

Söann willft bu ferner an ©oft ben 2ltlmäa)ttgen benfen?

Sefet ben fünften Sa£*

A. 5. 3rf) will an 3[>n benfen, wenn t d) ben

£tmmel unb bte (£rbe anfe^e,

28arum |mt ©Ott Jpimmel unb (Erbe erfdjaffen? gür feinen

eigenen ©ebraud) nia)t; benn ©Ott ift efcen fo gtüdfelig gewefen,

bewr es £immef unb (Erbe gegeben fyat, aU jefct* Unb warum

fyat @ott bid) erfd)affen? 2lua) nia)t, a!$ ^abe (£r beiner tton

nö«)em 2lber bia) unb ben Jpimmet unb bie (Erbe jjat ©Ott er-

fa)affen, auf bag bu £immel unb @rbe anfa)aueft, unb bag bu

baran etfenneft, wie allmächtig, perrlid; unb gütig ber £err ift,

unb bag bu (Efjrfura)t, greube unb £iebe ju 3#m fajfeft, unb bag
bu in @l;rfurd)t , greube unb Siek 3fm lobeft* Sßenn bu alfo

Fimmel unb (Erbe anfielt, bie grogen SÖßerfe ber Hllmadtf ©otleS,

wie willft bu fagen? Siel? nad; im $atea)i$mu$*

A. 3d) will aufrufen: Sobet 3ef?oüa alle feine

ßnget, lobet 3^n alle feine $eere! Sobet

3 f)
n Sonne unb 9(ft o n b , lobet 3(jn a((e

leurf)tenbe Sterne! *Pf, 148, 2, fg.

£)ag bie (£ngel unb feine £eere, nämlid) alle erfd;affene gute

©eifter, ©Ott loben lönnen unb follen, ba$ ift leia)t 51t tterftefjen;

aber lönnen Sonne, $?onb unb Sterne ©Ott loben? (Sie tonnen

©Ott loben, vok ba$ 303er! ben Sttetfler lobt; fte loben ü)n, ofme

bag fte etwas bason wiffen, inbem fte allen »ernünfttgen ©e*

fd;ö^fen geigen, bag ©Ott grog unb jjerrüa; unb wunberbar ift;

fie loben tfm, wie ein 23ud; einen üftenfe^en lobt, beffen £ob in

bem 33ua) gefd;rieben ftettf. Wlan fann ba$ 2ob ©otteä gleid;fam

lefen an Sonne, 9J?onb unb «Sterne* Unb wenn bu fte aufforberft,

fte follen ©Ott loben, fo will ba$ fagen; Ticin £er& ift fo *>oll
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(£rjkunen unb wtt Mee ©otteä, tag td^ gar nia)t jn'nreia)e, attem

baä 2ob ©otteS fo au3$ufprea)en, wie tc^ möa)te unb wie e$ ©Ott

gebührt; barum möchte ia), bafü atte Dinge, bie e$ gibt, mir

noa) Reifen, ©ott loben*

2öann wittft bu ferner an ©Ott ben 2ltfmäd;tigen benfen?

Ccfet ba$ Te£te ©efe$*

A. 6. Unb id) will an 3f>n benfen, wenn td)

gerben muß*
Sterben ijt eine fdjauberfwfte @aa)e; x>tet entfe£tia)er aU man

fta) wrftetten fann, fo lang man jung unb gefunb ift. <$$ fagt

bie Seele gar ju oft, wenn ber £ob fia) nal)t, ein unbefa)reibtia)er

Sa)rerfen t>or ber Grwtgfeit, in Weld;e fte nun jrinunterfinft*

2D?ana)er fagt in feiner £obeefranfjmt : ba$ fäme mia) nia)t fo

fa)wer an, *>on biefer fta)tbaren SQSeft ^u fd;eiben; aber wie wirb

e$ mir brübcn gej?en? So gan$ aUän in baä ©rab unb in

eine unbekannte SÖßeft hinübergehen ,
ba$ ift grauenhaft SOßte

witfft bu ba bia) tröjkn unb »or Verzweiflung bewahren? £ie$

e^ im Vua);

A. 3d) it)i(( fagen: Spater! 5(((mä djttcjer! Du
wirft mtdj ntd)t im ©rabe (äffen» ©u btft

fein ©ott ber £obten.

Du wittft affo ju ©ott fagen: „Vater!'' 9i-ia)t einer unbe*

fannten, unheimlichen ©ewalt fäKft bu beim Sterben in bie £änbe,

fonbern bu fommft ju beinern Vater* Unb bu fommft nia)t $u

einem Vater, ber felbft feine ©ercalt j?at unb bia) nia)t fa)ü#en

fann, fonbern ju bem Mmäa)tigen, ber naa) bem Stob fo gut

bid) behütet, wie er bia) wäj?renb bee £eben$ befjütet fyat. 3a dx

wirb aua) nia)t einmal beuten £etb tobt im ©rabe (äffen; fonbern

)X)k bein Vater bia) morgen^ gan$ Ieia)t im Vett aufwerfen fann,

eben fo leia)t fann unb wirb biet) ber atlmädjtige Vater au$ bem

©rabe aufwerten* Denn Qrr iji a(lmäa)tig unb fein ©ott ber

£obten, ba$
f;etf?t: feine greube ift e$ nia)t, über £obte Jperr

ju fein, bie feine #errlia)fcit nia)t feljen unb feine ©üte nia)t

inne werben; er will ein ©ott ber £ebcnbigen fein* Darum wirb

©ott bie ©eele beä ©utett beim Sterben nia)t ju ©runb gefeit

©totj, ^atcct>tfatton. I. £
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Haffen, unb fetbft ben $tib beffetben wirb ©Ott lieber tebenbig

machen naa) feiner Slttxnac^t ,
um bem ©uten an £etfc unb «Seele

woljt ju tfmm Saturn barfjt bu naa) einem frommen Wen ,
tt)ie

3efu$, julegt fprea)en:

A. 3n bettte ipä'nbe empfe&le irf) meinen (Seift*

3Ratt&. 22, 32. guc. 23, 46.

unb getrojt unb rulng fterben*

Ciebe föinber! iljr fyabt nun gehört, bag ©Ott allmää)ttg ift,

unb warum wir biefeg glauben ,
unb wann wir baran benfen follem

(B ift x>i?t baran gelegen, bag t£r rea)t feft galtet an biefem

©tauben an ben allmächtigen ©Ott, unb jur rea)ten 3^tt baran

benfet SOßenn eua) bie (£inbtlbung fommt, t^r feiet ftarf unb tf>r

|>akt nia)t$ ju furzten: ba benlet baran, bag über eua) waltet

ein allmächtiger £err unb ©Ott SSenn biefer eua; nia)t meljir

erhalten Witt, fo erlöfa)t eure Jfraft unb euer geben elenbtg, wie

ein 2ia)ttein, baä fein Del mefjr f>at
— Unb wenn ipr im

©ünbigen frea) werbet, ba benlet baran: ein furchtbar gewaltiger

©Ott wirb mia) balb ergreifen, wenn ia) nia)t umlege, unb wirb mia)

in unau$fprea)tia)e$ Unglüc! werfen, unb niemanb wirb mir Reifen

fönnen gegen feine allmächtige £anb* — 2Öeil nun ©Ott cor Ottern

fo grog unb allmächtig ift, fo fagt bie ©a)rift: „ber Anfang
ber Vßeityeit ift bie gura)t ©otteS*" 3a, ßtnber, ba$

ift bie #<wptfaa)e aller 2Öet$j?eit: ©Ott füra)ten, aus gura)t *>or

©Ott ma)t leia)tfmnig unb lafter^aft werben* — 2lber wenn tyx

©Ott wajjrfjaft füra)tet, bann ift aua) ein groger £roft für eua)

bie Ueber^eugung , bag ©Ott allmächtig ift. 3n Verfügungen,
in fa)weren $flia)ten ba wirb ber Mmäcbtige eua) ßarf unb feft

maa)en; in Seiben unb Verfolgungen ift ©Ott euer alloermögenber

Reifer, ber $ur rea)ten 3eit unb auf bie rea)te 2lrt eua) retten

unb bewahren wirb; unb wenn tf>r enblia) fterben mügt, fo bürft

tyr mit ruhiger 3werfta)t eua) in ben £ob ergeben, benn euere

©eele ift geborgen in ber£anb ©otteS, beS 2lflmäa)tigen* Darum

benfet oft unb siel euer£eben lang baran: ©Ott ift allmächtig!

SQSenn ein fa)waa)e$ £friera)en einem bösartigen Knaben in

bie £änbe fällt, fo ift
e$ fefjr übel baran, unb wirb oft graufam

geplagt unb getöbtet, 2Beil ber $nabe ftärfer ift, fo fann fta)
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ba£ arme ©efa)o>f nid)t bagegen »ern)eibigen* Da eä nun einen

allmäa)tigen ©Ott gibt, gegen welchen wir un$ fo wenig wehren

fönnen, als ber nacfte SQBurm gegen ben guß, ber if;n vertritt, fo

wäre eä für unä fa)tt>aa)e 9#enfa)en eine erfa)recftid;e <5att)e,

Wenn biefer ©Ott jugleia) Ijart unb böfe wäre» @r fönnte unb

würbe uns 50?enfd;en an 2cib unb (Seele fort unb fort plagen unb

ungtücflia) maa)en , fo oft wir nur im ©eriugften ijnn etmö 9ttifj-

fälliges get^an Ratten, ja felbjt, wenn wir tyn nia)t einmal be*

leibigt Ratten* Darum ift e$ eine gar froje 33otfa)aft, wa$ unä

bie Religion fernerhin von biefem allmächtigen ©otte lej?rt Sefet

fie in ber tteberfa)rift:

V. (Sott flt bie Ziehe.

®$ fragt fta) nun, wa$ Siebe feu Sefet bie (£rf(ärung be$

$atea)iemu$ :

A. (£3 tft Siebe, wenn man @ute$ 916t, au$

gutem iper§em

33eibe£ mufj beifammen fein* Denn wenn ber ©einige mit

fa)werem £er$en bem Bettler ein Sllmofen gibt, bamit ijm bie

Seute nid;t für fo geijig galten möchten: fo i(t baS feine Qiebe.

(£r fyat wof)l bem Sinnen etwas ©uteä gegeben, aber nid)t au$

gutem £er$en. Dber umgefeljrt, wenn bie Sflutter i^rem &inbe

viel 3ucferbrob unb bi^ige ©etränfe gibt, fo ift ba$ wieber feine

wal;re Ziehe. <Ste gibt $war aus gutem £er$en, aber nidjt ba$

©ute, fonbern baö ©c^äbltd)e. SOSenn aber in ber £ungevsnotf>

ein
sJD?ann fein legtet ©tücf 33rob mit bem armen 9Jad;bar fyeiit,

fo tfl baä Siebe; beim er gibt ©ute$, unb au$ gutem £er$em

Da^er fagt ber $atea)i$mu$:

A. 9ft a n erfennt bie Hebe auö jwet &tüden:
1) Daß man ©ute£ gibt, unb 2) Da gm an e£

gibt au 6 gutem ^)erjen.

Sefet nun weiter im $atea)i$mu$:

1. F. 2ßaö meinfir Du alfo Damit, wenn Du fagft: @ott

ift Zieht?

4*
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A. 3$ will bamtt fagen: ©ott gi6t ©ute$;
unb gibt e£, weil (£r gut ift

— au 6 rein

wofjlwfcllenbem £er§em
2Öas bte 9Jt-enfa)en geben , felbft wenn fte e$ gut meinen, fa)etnt

manchmal nur gut su fein, ift aber nia)t jebe&nal wirflia) gut
Die 2lr$net, wela)e ber 2lr$t bem Cremten gibt, fann biefem aua)

fa)abem 2ßa3 aber ©Ott gibt, ba$ ift jiebegmaf aua) gut, felbjt

wenn e$ bö$ &u fein fa)eint Slrmutlj, $ranfj)ett, $erluft ber

(Eltern bura) ben Stob fa)etnt nia)t3 Qönkö ju fein, unb boa) ift

e$ oft fejr gut für ben, wela)en e$ trifft, tt>ie eine bittere aber

peUfame Slrjneu gerner, xva$ un$ 2Dt*enfa)en geben/ ba3 geben

fte un$ nia)t immer, weif fte gut ftnb, aus rein woJjlwollenbem

#er$em 9ttana)er gibt, um gelobt ju werben, wegen ber 23e*

^lung, au$ gura)t ober 3wutg, ober aua) au$ £eta)tftmt, u*f,w*

Sßarum, au$ weitem ©runb gibt aber ©Ott? 2öa$ Imßt alfo

ba$: ©Ott ift £tebe? 2efet nun weiter*

% F. 2fber ©oft ift m'cfyt nur Siebe, fonbern unenbltdje

Siebe» SßaS will bat Reißen?

A. ©aö will Reißen: ©Ott gibt unenblicfy t> t e I

@ute$, ja 81 lieg ©ute;
Die (Eltern geben eua; $inbem aua) ®utt$, aber niä)t unenblia)

ttiel ®ute$. SQßenn ü)r $ 23* franf feib, fönnen eua) bie (Eltern bie

@efunbl)ett nia)t geben* Saget mir noa) mej?r ®\itt$
t
wa$ eua) bie

Altern unb fein $c-enfa) gibt ober geben fann* Daö ©ute aber, wae

©Ott gibt, Jjat fein ÜÄag unb 3iel; (Ex Witt unb gibt eua) ©ute$

jeber 5lrt ; barum fagt ber flatea)tcmu$ : ©Ott gibtun enblta)

siel ©uteS* liefet nun aua) bie zweite Hälfte ber Antwort:

A. Unb qibt e 6 a u 3 einem unenblid) w o l) l w o l*

lenben *f)er$en*

SQSenn aua) »tele 3ttenfa)en au6 woblwollenbem #er$en etwaö

geben, fo geben fte e$ eben boa) nta)t auS unenblia) Wohlwollens

bem #erjen. Sie geben auü 2Öoj)lwol(en, aber nta)t allein au$

2ßof)lwollen ; nebenher wollen fte auä) Dan!, 2ob ober (Entgeltung

bafür* SDber fte geben au$ 2Bof)lwollen ,
aber ij)r Söoljfwollen
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xft nur fo)wad; unb reicht nur fnn, etiva6 28entge$ $u geben ober

SU tjwn; wenn e$ barauf anfömmt, einem intern plieb ein 33er-

gnügen, einen grogen 23ortl>etl ober gar ba$ Seben aufzuopfern,

fo ift ber @tgennu$ gemeiniglid; größer al$ ba$ SOSojrtwollen*

Dber ba$ SBojjlwollen ift oft veränberlitf; , launenhaft , ftnnlta), fo

baf man oft nur furje 3^it Einern woltf Witt, unb fpätev gleia>

gültig unb lieblos gegen ü)n wirb, <5o ift e$ aber ki ©Ott nia)t

Sein SGßofrtwollen ift gan$ rein von allen eigennützigen 9teben~

abflauten ;
benn wir fönnen ©ott nid)t£ nützen ober 3{m glücflia)er

machen als (£r tfl ; fein 2Öof)lwollen ift fe#r ftarf, fo bafj er aua)

ba$ ££euerfte für un$ jtfngafc; fein 2öol?lwollen ift beftänbig unb

Meifct un$ immer, wenn wir e$ nia)t von un$ ftofem Darum

fagen wir mit bem ^ateajtSmue: @ott gibt au$ einem un-

cnblia) wotylwollenben £er$en* 9hm werbet tpr »er-

ftel?en, waü ba$ fyifon will: ©ott ift unenbliaje £febe* ©ebet

noa) einmal bie Antwort mit ben SSorten be$ $atea)iemug*

3. F. 3 el
'ö

e mit bau (£rffe: baß nämlitf) ©ott unenbtid)

»fcl ©uteö , ja alfe* ©ute gibt,

A. i. ©ott bat bie S33 elt er fd> äffen, unb alle

bie Millionen ©efdiopfe auf berfelben, bie

ba (eben, unb fid) freuen* (Slufjctylung.)

Mt fta;tbare Dinge ^ufammengenommen Ijeift man bie 2LBelt*

23ir fe|>en nun Dinge in ber 2Belt, welche fein £eben jwben, &. 33*

£uft, Söaffer, @rbe, (Steine; unb fepen 2öefen, bie £eben l)abem

®a$ £eben ift aber ein großes, l)errlia)e$ ©ut; unb \va$ nia)t

lebt, ift gefebaffen für bie £ebenbigen. ©Ott nun ift eeJ, ber allen

lebenbigen ©efa)öpfen ba$ £eben gegeben unb alle Dinge er*

fa)affen fmt, bura) wela)e 5D?enfa)en unb £fuere ij>r Sieben erhalten

unb greube fyabtn. ©a)auet btefeS an: 2lm früljeften borgen
fa)wingt ftet) bie 2era)e l)oa) in bie 2uft unb fingt ©ott in greu*

bigfeit gleia)fam £obttcber unb ^falmen; unb 2lbenb$ fpät, wenn bie

(Sonne fa)on untergegangen, unb es bunfel wirb unb ber 2lbenbftern

anfängt ju flimmern , fo jubelt fte noa) il;r £ieb, alt fönnte fte nia)t

genug befommen, ©ott $u loben* — 3a alle $ögel inSgefammt,
wenn fte i^re vielfältigen Stimmen l;ören laffen, wenn fte auf
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ben 3tt>etgen ber Bäume im grünen £aub fta) biegen, wenn fte

letcfjt unb fa)nell balnn fliegen, it)aö geigen fte anberg, aU bie

©üte ©otte£, ber ifnien allen biefeg freubtge £eben gefa)enft fyatl
—

£)te taufenb Wirten wn gliegen, von Käfern, *>on Schmetterlingen

unb anbern 3nfeften, welche im ©onnenfc^ein, um bie Blumen,
über bem SBajfer fröltfid) fjerumfd)wärmen; bie fielen garben, in

freieren fte glänzen; bie funftreia)e wunberfame Einrichtung, wo*

bura) fte leben, ftcf) bewegen unb nähren; alle$ btefee offenbart

bie reiche ©üte ©otteä* — SGßie Bögel unb 3nfeften in ber £uft,

über ber Erbe lebenefreubig fefweben unb weben
, fo aua) bie

£{uere auf ber Erbe* @ef)et & ®» bk jungen £augt£iere an,

wie fte freilief) fpielen unb in all ü)ren Bewegungen ein Ueber*

flug *>on £ebeneluft fta) funb gibt £>aS ruhige D^inb
,
baS ftarfe

$ferb, ber fa)nelfe £irfd), baö fanfte <5a)af, ba$ rafa)e &id)*

l?örnd)en bi$ jur Keinen Wlauü unb bi$ $um ftillen 2öurm im

Erbboben
,
alle leben gern ,

unb feines will fta) ba£ £eben nehmen

laffen; unb alle »erfünben burd; if>r £>afetn unb 2eben in bie

2Belt|unau$: ©Ott ift gütig, ©Ott gibt unenblta) x> t e X

Qbnttül 9Ö3enn Ui ruhigem Haren £immel ber ©a)iffer auf

bem 9tteer batn'nrubert, ba erblicft er unter ftdj im Hbgrunb be£

SßajferS eine neue wunberbare 2ßelt ttoll Seben unb Bewegung*

£aufenbe unb Millionen *>on giften unb anbern feltfamen Sßaffer-

tl;ieren, ungeheuer groge, tok ber $Mftfa), bi$ su ben fleinften,

faum fo bie! al$ eine -iftabel, fa)wimmen einher, eilen {rin unb

eilen fort, in bie £öü>e herauf, in bie £iefe Irinab, bag man fajt

verwirrt wirb ob be$ 2lnblid3 be$ reia)en mannigfachen £eben$ im

9!)?eei\ Unb alle biefe ftummen gifa)e unb ©efcfyöpfe in ber ©ee

rufen laut ben 9ttenfa)en ju: ©Ott ift gütig, ©Ott gibt un*

enblia) x>i et ©uteä! Unb nun fepet ferner an, inaü ©Ott für

biefe feine ©efa)öpfe fonji noa) erfd;affen fwt, bamit fte leben unb

fta) be$ £eben$ freuen mögen* 6ef>et an bie Jo^en ©ebirge mit

i^ren füllen Salbungen unb Duellen, wo ba£ 2Bilb fyauüt unb

Bögel ofnte 3al;l in froher, freier Einfamfeit* (Seijet an bie

gluren mit i^ren Bäumen unb Blumen unb Er^eugniffen ,
tt>ic fte

*>om (£onnenfd;ein umfloffen, t>om blauen Fimmel überwölbt, ein

groger £uftgarten für £fner unb 5D?enfa) ftnb* Unb bann erft,

xcic wunberforgfam Jwt ©Ott Mz$ eingerichtet, baß jebeS
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©efo;öpf £ag für £ag feine hinlängliche unb überflüfftge dlaty*

rung befommt, bie (Ba)\vaihe in ber £uft ivie ber gifa) im SBacjj,

ber gewaltige Elegant wie bie fCetne kneife, ber fa)nelle £afe

wie bie fried;enbe 9taupe; fein (55efc^ö^f wirb ^crgeffen , jiebem legt

bie £anb beS ©djöpferS feine ©peife vor- Unb fo fefjen wir an

ber 2Belt nnb ii)xm ©efa)öpfen, ba§ ©Ott unenblia) x>tet ©uteS

gibt
—

@ewöf>net end; nnr ana) an, tyx iltnber, biefe ©üfe ©otteS

in ber -ftatur oft an$ufd;auen, benn fte liegt allenthalben vor unfern

klugem 2luS bem fleinften £Jnera)en fd;on leud;tct beutlid) bie

2öal;rpeit f;ervor: ©Ott ift gütig, ©Ott gibt unenblia; viel

©uleS; benn atta) an bem f(einfielt £jnerd;en ift ein ganzer 9teia>

tfwm von Einrichtungen unb Sßer^eugett feljr forgfälfig angebradrt,

bamit eS leben unb
ftet)

beS £ebenS freuen tonne* 3a bie gan$e

•ftatur ift gleici; fant ein großes {)errlid;eS 33uct>, wo j'eber 33uct>ftabe

b, £ jebeS ©efa)öpf fagt unb lcl;rt, baß ©Ott ©ufeS gibt; eS

fotntnt nur barauf an, baß matt eS erfernten wolle* £)er fromme

SDfenfcf) aber Ukt gern in biefem 33ud;, mc in einem ©ebetbuc^;

baS fyci$t, er Utxatytet barin bie ©üte ©otteS unb freut f(a) in

beiliger greube, unb lobt unb preist ©Ott, ben liebevollen» — 2efet

nun ben ^weiten ^ttnft, weldjer uns nad;weiSl, baß ©Ott unenb-

lia) viel ©uteS gibt:

A. @ott t)at t>en SWenfdten erfdjaffen. £)er9D?enfcfy

beft'^t taufenb (;errltd)e (Jigenfct)aften uno®üter,

(SfufjäWungO

SBet^c <£tgenf$aften unb ©üter befiel ber $?enfd; bem 2etbe

nad;? £>er 5D?enfct> empftttbet, fa)mecft, ried;t, l;ört, fte£t; unb bie

£raft |>tc^u ift ein großes ©ut Senn bem armen Bettler ein

^önigreia) angeboten würbe, er folle bafür fein 2lugenlid)t ver*

Tieren
f baß er blinb fein muffe: würbe er wofrt ben Xanfa) an-

nehmen unb lieber ein blinber &öuig fein wollen, als ein Bettler

mit gefunben 2Uigcn? 2ÖaS ift fotnit mel;r wertf), ein Äönigreia)

ober baS 2lugenlta)t? 203er l;at nun biefeS (^ut, wefa)eS mejjv wertl)

ift, als ein ganzes ^önigreia), beut 5D?etifd;cn gefd;enft? £)er $?enfd)

Ijat £änbe, güße unb $raft, feine £änbe unb güße witlfüfjrlia) ,$u

bewegen, <3ibt eS nun einen irbifdjen
s

))rciS, um weld;en ein ver-

uünftiger 9)?enfd; Spante ober güße ober Gräfte verfaufen würbe?
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583 er pat aber biefe unbe$apfbaren ©üter gegeben? WUt ber£anb

pat ©Ott aber bem ÜJcenfa)en fonft noa) taufenbfältige ©üter ge*

fcpenft, nämlia) afte biejenigen Dinge, welche nur bura)
s

Dcenfa)en*

pänbe verfertigt werben fenncn. 3<*plet mir ba$ 2Bia)tigfte auf,

roaö bie $?enfa)en opne Jpänbe nicpt Ratten. T)a$ £eben be$ Sitten*

fa)en i[t ferner länger ale ba$ ber meiften £piere; er ift baS fcpönße

@ej"a)öpf auf Erben. Die perrticpften Eigenfcpaften unb ©üter pat

©ort aber in bie «Seele be$ SCtfenfcpen gelegt Der $cenfa) pat

5. 33, ©ebanfen; er fann biefe ©ebanfen fommen macpen unb »er*

treiben; ia) fann in ber $ira)e an ©Ott benfen unb ^eitticpe ©e*

banfen, bie aufzeigen, abwetfcn. Der $cenfa) fann bura) fein

Denfen Dinge wiffen, bie man nicpt fiept unb nicpt pört, $ 33.

mancpeg künftige »orauefepcn, ben napen £ob eineä ^ranfen vü bgf.

Er fann bag, m$ er gefepen pat unb roeig, im ©ebäcptniß be*

palten unb roie auä einer Sßorratpefammer $ur beliebigen 3 e *'t

bura) bie Erinnerung lieber barauS peroornepmen. Er fann aua)

3eia)en für ba$, wae er weif?, fe$en, um fia) leichter baran $u

erinnern, unb fann anbern 9Cftenfcpen feine ©ebanfen mittpeilen

bura) SOßort ober ©a)rift. 2Öa3 ber 9Jcenfa) opne ©eiftesfräfte

wäre, ba$ fiept man am beutlicpften an ganj bföbfinnigen 2Dtenfa)en

ober an folcpen, we(d;e bura) ftarfe SBetrunfenpeit, bura) gieber

ober bura) 2Öapnftnn am ©ebraua) ipreä SßcrftanbeS gepinbert finb.

3ugfeia) paben bie ©eiftesfräfte be$ 2Dcenfa)en ba$ Eigentpümlia)e

an fia), baß fte ftetS waa)fen unb ooüfommener werben fönnen,

wenn aua) ber $cib im Süter abnimmt. Dura) bie förderliche

2lueftattung unb bie großen ©eifteSgaben pat ©Ott aber aua) ben

9Jcenfa)en jum £errn über bie Erbe unb i^re ©üter gemacpt. £)a$

gelb muß fofcpe grücpte bringen, welcpe ber $cenfcp xviil. Der

33aum unb ber Söalb ftept nur fo lang ,
als ber -JJcenfa) ftM*

Qk Spiere muffen, obfcpon mana)e ftärfer unb fcpnetfer finb, als

ber SDcenfa), boa) bem $cenfd;en btenen. DaS $ferb jiept tfrc

unb feine haften; ba$ ©cpaf gibt ipm 2Botfe $ut Reibung; bie

Ihip gibt ipm ipre 9DWa); bae £upn fegt ipm Eier; bie 33iene

fua)t für ipn ben £onig; ber £unb bewacpt feine Sßopnung; ber

33oge( im £äftg muß ipn erpeitern; unb mancpe anbere Spiere

geben ipm ipr g(eifa) sur ©peife unb ipre £aut ju £eber. Me$

auf ErDen ift bem SDcenfcpen jum ©ebraua) pingegeben. 2Ber pat
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tjjm nun biefe ^errltd&en (ürigenfcbaften unb ©üter gegeben? 2Bad

fagft tu beg»egen von ©Ott? SSoran fe^en »ir nun brütend,

bad ©Ott unenbfta) x>iet ©uted gibt; fefet Reiter:

A. ©ott \)<xt bem 9JienJtf)en eine große 33efHm*

mung gegeben, unö ifjn für biefelbe erlogen
tton Anfang, (®efdnd)ten/)

2)adjienige, »ad »tr an bem üttenfd&en fejjen, fo lang er auf

ßrrben lebt, ift noa; ma)t bad ©rögte unb S3efte, »aö ij>m ©Ott

äugebaa)t fwt* ©ott bat ben $eim in ii)n gelegt, bag er einmal

ein unenb(ia) berrlia)ed unb gfüdfeliged SGßefen »erbe* 3^r fe^et

ber Keinen @ia)e( nia)t an, bag aud i^r ein groger präa)tiger Gria)*

bäum »erben lann; eben fo ftej>t
man bem $?enfa)en in feiner

jefcigen ©eftalt gar nia)t an, »ad für ein l?ol)e$ göttlicbed Sefen
in ber anbem Söelt noa) aud i£m »erben fanm $erfproa)en ift

ed aber, unb ber SJftenfa) iß ba$u beftimmt. Unb bamit er ba$u

gelange, fo §at ijnn ©ott ade £ü(fe gegeben* %lid)t nur fyat ©ott

ben fteün bed unterblieben ©eifted in und gelegt; er fyat aud) jiebem

2Dcenfa)en einen unfia)tbaren Sdmgenget ju feinem ©eiftonb gege*

ben; (£r bat naa) ber erflen Oünbe bura) 9?otb unb Arbeit bie

9)?enfa)en vor aänjttc&em SBerberbmg bewahrt; (£r l;at groge 5ßunber

vor ben klugen ber $?enfa)en getl;an, bamit fte nia)t aßen ©tauben

unb bie »a£>re Religion verlieren möchten; (£r fyat ^ropbeten ge*

fentet; bat ©lud unb Unglucf fommen laffen, atted, »ie ed ben

9)?enfa)en verhelfen fönnte, jur SBejferung bed Jperjend unb ju tprer

SBeftimmung ju gelangen* £>enn »ie ©ott nia)t nur bad (Samen*

forn erfa)affen bat, fonbern aua) D^egen unb <3onnenfa)etn unb

Sltfed ba$u gibt, »ad ed bebarf, um eine $flan$e ju »erben; fo

bat ©ott ben $?enfd;en niebt nur mit b^r(ia)en ©ütern unb (£igen*

fa)aften unb mit einer grogen 53eftimmung erfdjaffen, fonbern bat

tynx aua) fort»ät;renb fola)e Offenbarungen unb ©a)idfate juge*

fenbet, »ie fte i^m $ur Erlangung ber £ugenb unb Seligfeit an*

gemeffen »aren. 28ad erfennft bu baber aua; ^ier »ieber von ©ott?

2lber ©ott l;at augerbem noa) ftärfer gezeigt, bag er unenbfia)

viel ©uted gibt; lefet ben vierten 9taa)»eid*

A. ® ott bat bem Sföenfdjen §u(e£t noct) feinen etm

jigen Sofjn somipimmel gefanbt* 3lvd) mebr:
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@r §at bem SWenfcfjen ben ^eiligen ®nf! mtb

geseilt, baß ber 9ttenfcfy petltg unb ewig feh'g

werbe, (2Bteberpo(ung.)

2lffeS, \va$ ©ott erraffen pat, #immel unb (£rbe mit äffen

©efcpöpfen tft gleicpfam mcpt^ gegen ba$ pöcpfte unb liebfte ©ut,

welcpeä ©ott *>on ßrwigfeit per fd;on beft#t unb fiep baran freut

SSer tft biefeä? £)a bte $?enfd;en biefeä einzigen @opne$ beburften,

tt)a6 pat ©Ott getpan? 2lber bie 5D?enfd;en waren fo »erblenbet,

fmnlicp unb rop geworben, baj? fte ben ©opn ©otteS unb feine

SEBaprpctt unb ipülfe boa; nid;t »erftanben unb angenommen Ratten,

wenn ©Ott biefefben niept aud; innerlicp erleuchtet unb bewegt pätte*

28en pat ©Ott ben 50?enfa)en pie^u gefanbt? (Somit pat ©Ott ben

unfertigen unb unfeligen SD^enfcpen ba£ ©cpönfte , 23efte, £eitigfte,

@öttlid;fte gegeben, feinen ©opu unb ben petL ©eift, bamit aud;

fte gut, peilig unb göttfid; feiig würben, 2Ba3 fönnen wir alfo

*>on ©ott fagen? 2öa$ gibt ©Ott?

£)iefeS fepen wir aber mept nur an ben ©aben, weld;e äffen

5P?enfd;en überhaupt $u £peil geworben ftnb, foubern ber $atea)i$*

mu$ füprt nod; fünftens an:

A. (£nbh'd) fyat ©ott jebem Sittenfcfyen noefy feine

frefonberen ©afcen unb ©üter gefd)en!t, bem

(ünnen fo, bem ^nbern fo, (tlufjaplung.)

3eber 3ttenfc& pat aud; wieber ©aben, welcpe *>iele Rubere

ntept beftfcen, 5Iffe OTcnfcpcn paben flopf, ©tirne, klugen, $?unb,

£al3, £änbe, güfie u. f, w,
,
unb boa; pat ein j'eber Sföenfcp wieber

feine etgentpümlidje ®c\ta\t f fo bap leiner bem Zubern gan$ gleicp

fiept @ben fo tft e$ mit äffen anbern ©aben beS ^etbeö unb

ber (Seele, 3eber 9ttenfcp pat neben ben affgemeinen ©aben aua;

Wieber feine befonberem 25er @ine pat eine ausgezeichnete Körper-

flärfe, ber anbere eine fepr fefte ©efttnbpeit, anbere paben be*

fonberS fd;arfe ©inne, manepe ftnb ungewöpnltcp fepon geftaltet,

Sßiele $?enfcpen paben ein gutes ©ebäcptnig, anbere faffen unb

»erftepen Ieid;t HffeS, m$ jte pören ober lefen, manepe paben fepr

oft gute GEtnfäffe; ber @ine i{t faffc
immer peiter unb gut gelaunt,

ber %mitt ift *>on dlatnx aus fepr fanft unb gutmütpig, ein britter

bejtgt fielen 30?utp unb innerliche ftraft £>affelbe gilt and) *>on
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äufjerlt<$en Skrfwltniffem Millionen ßinber auf Arbeit befommen

feinen <Sa)ufunterricf)t, wie $r« Einige finb wojrtfjäbig von 3u*

genb auf, andere fjaben Aftern hi$ in ba$ jjöljere 2llter, mana)e

j?aben ©lud im £>ienj}, in ber Berforgung ,
im ©ewerb; mana)e

erreichen ein l;ol;e$ gtücflid;e$ bitter, & f. w + 2fof biefe SQßeife

erfennt nun jeber 5^enfd; aua) noa) auf eigentümliche Söeifc an

fta), baß ©otteS @üte fe^r groß ift

Sßiebertjolet mir nun noa) einmal alles ©ute, waö ©Ott ge*

geben jmt, wie e$ im $atea)t$mu$ aufgezeichnet ift
— 2Bir fragen

nun mit bem $atea)i$mu$ weiter:

4, F. 2Ba3
§tef)ft

bu fu'erauä für einen ©cfyluß? b* ^ roa$

fiel;t man Daran, wenn ©Ott atfe# baö ©ute gegeben

tyat, wie e$ nun aufgellt ijt roorben?

A. 5Ufo ift ©ott bte unenbltcfye Siebe, benn (Sr

gibt unenbh'cfy t>iel ©ute£, j[a aüeö ®utet

2lu$ bem, wa^ wir gefagt Jwben, ijt wolrt letdjt $u serfteljen,

baß ©Ott bie unenb(id;e £icbe ift, weit er unenbtia) viel (&nte$

gibt 2lber wie lann ber $atea)i$mu$ fagen, ©Ott gebe alles ©ute?

Du Jjaft ja Altern, wela)e bir Reibung unb Sftafjrung geben;

£el)rer, bie bid; unterrichten; viele 9ttenfa)en erWeifen bir 2)tenj*e

unb ©efälligfeiten ,
ober geben bir gutes 23etfptel, ^eitfame @r*

ma|mung* gern er, ba$ $au$, wo bu wojmft, baä 23ett, in bem bu

fa)täfft, ber Ofen, an bem bu bia) evwärmft, bie ©traße, auf ber

bu gefjft, ba$ 23ua), in bem bu fiefeft, biefeS 2ltle$ ift bo$ offenbar

von Wlenffyen unb nia)t von ©Ott gemacht 28ie fännft bu alfo

fagen, ©ott gebe atte$ ©ute ? Die rea)te Antwort hierauf ift nia)t

fa)wer ju ftnbem SBenn bu arm unb franf bift, unb ein gut*

£er$iger 3ftann fa)icft bir ©petfe, 2lr$nei unb anbere Unterftüfcung

bura) feine 9)?agb , wer Ijat bir ba3 (Bute gegeben, bie SCftagb ober

ber mitfetbige Statin? @o »erfjäft eS fta) mit altem ©Uten, m$
wir empfangen unb fwben bura) Ottern, £el)rer unb anbere Sitten*

fa)em Diefe finb nur bie &nea)te unb 5!ttägbe, wela)e ©ott un$

Sufenbet, um uns bae ®ute &u bringen. 2ßer fwt eua) $ 23* bie

Ottern gegeben? wer l;at itmen bie Ziebe in ba$ £er$ gelegt, baß

fie eua) Wohlwollen? Sßer l;at tynen Gräfte unb Vermögen gegeben,
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bag fte euä) ©ute^ tfmn fönnen? 5303er gemietet t^nen bura) ernfU

lia)e ©ebote, tag fte eua) an 2etb unb ©eele ©uteg tlmn? Sßenn

alfo ©Ott bie Altern, il?re Ciek ju eua), Gräfte unb ©üter eua)

wol^utjmn ,
unb augerbem noa) ben 23efe^( eua) &u unterfut^en

gegeben £at, t>on wem fommt $ule£t alles (Buk, waö eua) bie

Aftern erweifen? £)affelbe lägt fta) aua) *>on allem anbern GOtutm

jetgen, n?a^ bura) anbere 20?enfa)en eua) ju £j)eif wirb* SÖSte fagt

ba£er ber $atea)tsmu$ mit »ollem SKea)t?
— 2Bir j?aben alfo ge*

feljen, bag ©Ott bte unenblia)e Zieht fein muffe, weil er unenblia)

viel ®nte$, ia alle$ ©ute gebe« allein e$ fragt fta) nun, au$

welkem ©runb, mit welchem £er$en gibt dx unenblia) fciel ©ute$,

ja alles ©ute* SQSenn wir aua) btefeS wiffen, bann werben wir

noa) me£r »on ber ©üte ©otteS überzeugt fein* £)er $atea)i$mu$

fragt begljalb weiter:

5» F. 2Bof)l! 5(6er fteige mir nun aucfy ba£ 3mette: & aß

nemltd) ©Ott unenblid) Diel ©ute£ gt'6t au3 feinem an.'

Dem ©runD, a($ weil (£r unenDltd) gut D* ^ unenblid)

roo&lroollenD ift.

A. ©aß ©ott alleS ©ute gifct bloß Darum, weil (5 r

unen blieb gut ift, erfenne id) Darauf weil (Sr

1) Die SBelt unD Die SDfenfcben, unD mid) er?

fdjaffen unD gefegnet f?at, ol>ne Daß xviv 3^n
Darum 6aten,

9ttana)er gibt etxvaö, bloß weil er *>iel barum gehütet wirb,

Sßenn ein Bettler bem £errn auf ber ©trage nachläuft unb fort*

wäjjrenb um ein Hlmofen tyn anruft, fo gibt ü)m ber £err $ule#t

etmü
,
um beS luftigen 33itten$ fo$ &u werben. Ober aua), wenn

ein Iran! au$fej?enber £anbwerf£burfa) gar umftänblia) erjäjrtt unb

flagt, wie übel e$ ü)m gelje unb wie notdürftig er fei, fo wirb

ba$ TOtfeiben unb bie SBittfctyrigfeit geweeft unb angeregt, bie

fta) *>on felbft fonft nia)t geregt Ratten, unb man gibt t(>m, weil e$

einem wel) tf>un würbe tyn ImtfloS ju entlaffem 2lber eS gibt

^weiten aua) einen ebeln 9flenfa)en, ber nia)t erft wartet, bte man

littet, fonbern ber fetbft noa) ben Dürftigen auffua)t, unb itnn x>on

felbft ©aben unb £ütfe anbietet. 2öela)e$ $eigt bie grögere Ziehe
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an, geben, wenn unb weil man geWtet n>trb, ober geben ofme ge^

tütet au werben? 2ßie £at e$ nun ©Ott gemacht? (fefet bie 2lnt*

wort im $ated;i$mu$> Daß ©Ott bie SBelt unb bie SWenfcfjen unb

mia) erraffen unb gefegnet $at, ojwe baß wir tyn barum baten,

biefeä tft gan$ gewiß» Denn wie Ratten wir ifm bitten fönnen,

ba wir unb bie 2Be(t nod; ni^t erfdwffen waren? 2fber auc^

ba wir erraffen waren, m$ten wir 3a£re lang nid;t$ oon ©Ott,

unb fonnten ü)n ba^er nid;t bitten* Unb aU wir wn ©Ott wußten

unb ijm hitkn fonnten, ba fjaben wir iljn bod; nid)t ml Rittet,

fytiU Weil wir nid;t mißten ober nid;t baran backten, weffen wir

Sttfe* benötigt finb, fytitt am £rägl?eitv Dennod; J?at un$ .©Ott

gefegnet an Mh unb Seele, unb un$ alles 9i-on)wenbtge gegeben

unb triel @xfreu(i$e$ JbiS auf ben heutigen £ag ;
unb unfer 2eben

lang $at ©Ott leine ©tunbe, feinen Slugenbltcf »ergeben (äffen, wo

er un$ nicfyt gefegnet, wo er un$ nid;t$ ©uteS erwiefen j?ätte»

2Öa3 ift ba^er ber ©runb, baß un$ ©Ott fo trief (&ute$ gibt?

DiefeS fejjen wir ferner:

A. 2) weil @r feinen (Sofjn unfern $errn 3efu6

GfjriftuS un$ gefdjenft fyat, obwohl berfelbe

fein (Stngeborner @of>n war, unb nun in armer

Äned)t6getfaft wanbeln, unb amÄreuje ftex*

ben mußte»

3pr fennet bie ©ef$td;te t>om W>xafyam. £>a er bereit war,

feinen einigen ©olm ©Ott $u opfern, fo geigte er baburd; eine

triel größere %ieU, aU wenn er ail fein übriges Vermögen ©Ott

aufgeopfert Ijätte* Denn ba$ Merüebffe für einen 2(nbern ptn^

geben Wolfen, jeigt ana) bie größte Zieht an* 3Ba6 nun 2lbra1?am

gegen feinen gütigen ©Ott tfmn wollte, ba e3 ©Ott forberte, ba3

§at ©ott wirflid) gegen un$ 5D?enfd)en getjmn, ofme baß wir eö

forberten ;
(£r l)at feinen @ojm un$ gefc^enft 3e weniger ^inber

bie Altern J?aben, befto inniger lieben fte biefe wenigen $inber,

unb am ftärfften wirb baä einige $inb geliebt ©Ott aber gab
ben (Jingebornen für un$ £ün Dem $ater fällt eg no$ md?t fo

gar ju fa)wer, wenn er ben ©ofm fortfenbeu foll, in einen Dxt

unb in $erlwftuiffe, wo e$ tjjm gut ober wenigftenS nid;t gerate

fa)limm get;t; aber fd>wer werben fta) Altern entfd;ließen fönnen,
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bo£ einige &tnb in eine £age $u *>erfe£en, wo z$ tyxn, vok *>or*

aue^ufe^en ift, rea)t bitter unb traurig gelten wirb* Denfet eua)

einen Äömg, ber feinen einigen ©olm, wela)er fia) immer gut be*

tragen unb bem tßatex ftetS greube gemalt fyat, al$ 3üa)tltng in

ein 3u4>tfwu$ fenben fottte* Unb bas Ijat ©Ott getjmn; £r |>at

ben Gfingebornen gefanbt, ntajt bag er wenigftens al$ 9ftenfa)en*

fönig auf @rben wanble, foubern bag er in armer $nea)t$gefta(t

bafelbfl wanbte; unb nia)t bag er lebe unb fterbe etwa nne ein

anberer -Jftenfa), fonbern bag er lebe in fielen 2ftül?fe(igfeiten unb

Sßerfolgungen, unb fterbe am $reu$* 2Bae" erfennet tyr baraus, tt>ie

mug- ©Ott fein? 2ßarum gibt affo ©Ott fo unenblia) x>id ©uteS?

2)ag nun ©Ott ein unenblia) gute$ #er$ j?aben muffe, feiert wir

au6 einem fernem Umftanb* £efet weiter : *

A. 2ßeü (Sr 3) bat ung get^an fyat, obfcfyon mir

ifyn nidjt geliebt, fonbern »ergeffen unb 6e*

leibigt Ratten.

Dag ©Ott feinen geliebten etngebornen ©o^n für un$ bafnn?

gegeben $atf mug un$ aber gan$ wunberbar »orfommen, wenn wir

erft bebenden, unter welken Umftänben ©Ott biefeS getj?an £at

Sibratyam wollte feinen ©ofm Eingeben für benjenigen, wela)er t^m

ben ©ofm, ba£ £eben, Jpab unb ©ut unb Mee gegeben fyatte, für

feinen ©Ott unb £errn, für feinen liebeooüften 28of?ltj?äter, ber

ilnn aud; nia)t ein einiges 2DM je ttxoaü £eibä getrau jjatte*

©Ott aber gab feinen ©o£n für une 9ttenfa)en, bie wir ijnn nie*

male ba$ geringfte ©ute getfwn £>aben, bie wir ibn nia)t geliebt

tyaben, bie wir tjm ungeaa)tet feiner frühem 2Öoj?ftf>aten öergeffen

Ratten, bie wir u)n bura) metfäüige Oünben beletbigt unb abge*

fiogen Ratten* SGSie mug bemnaa) ©Ott fein? 2Ba$ ift fonad; ber

©runb, wenn ©Ott ©uteä gibt? 2Boran feljen wir biefeg enb*

fia) fonfi noa)?

A. 3a, weil (£r 4) 6 1 ö biefen Xa$ unö taufenb

unb taufenb SB of> (traten gibt unb anbietet,

roen n gl eid) n?ir 3N oft gar nid) t ober xov

ntg lieben, ja 3(>n (junbertfad) beleibigem
Die ©üte ©otteg ift nia)t etwa nur wrübergejenb unb augetu
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Mdti$; fte ge£t Tang unb fiantyaft fort* 33t$ jeftt gut ©ott

pltfloje Sonaten; $ät>let mir fola)e auf* (£ic|t, C?uft, 9ca|)rung,

©efunbtyeit, ^raft, greube, gute ©ebanfen u*f* w.) @ben fo bie^

tet unä ©ott bi^ j[cft »tele 2Öol?ln)aten an
,

b* }« er maa)t e$ un$

leia)t unb legt e$ un$ nabe, fte anpnefnnen ; ^äpfet mir aua) folcr)e

auf: (©elegenfjeit jum Erwerb bura) Arbeit, 23efef)rung, ©ebraua)

ber f>l* «Saframente u* f* w*j* 5löein tt)a6 ijt nun ba$ 2öunberbarfte

an biefem ©eben unb anbieten? ©el;et, wenn ein reicher Sittamt

einer armen gamiüe fciel <&utt$> erweist, fo lobt man fein gutes

£er$; wenn nun biefe gamtlie aber erft noa) unbanfbar ijt, bem

2Bol?lt|mter grob begegnet, t£m ttm and) Uebleä naa)rebet, unb

biefer wirb in 33etraa)t ber 2lrmutj) jener gamiüe boa) nia)t mübe,

fte 3af>re lang täglia) &u unterftügen unb ijjr liebreta) p begegnen:

ba mu§ 3ebermann eine fola)e eble ©üte j>oa) greifen* Sir 2föen*

fa)en ftnb aber in 28af>rJKit eine fola)e unbanfbare gamilie, unb

©ott- ijt'in 2Ba;()rf)ett ein fola) ebler, grogmütlnger 2Q3oj?ltljäter*

9camlia) wir lieben ©Ott oft gar nia)t ober nur wenig, unb be*

leibigen tyn noa;* £>a$ wei§ unb ftejt ©Ott; (^rfie^t, tt)te £D?t(^

lionen unb SDcillionen 2!ttenfa)en, benen C* fo eben bie größten

3ßo£l$aten erwiefen £at, tfm beleibigen; aber ftatt ü)nen aua)

£eib$ ju tlmn, ober fta) wenigfknS mit feiner milben £anb *>cn

ifwen abju!el;ren, erweist ifmen ©Ott im nämlia)en Slugenbficf noa)

neue 2Bo£ln)ateu, unb fo 3af?re lang* £efet, \x>a$ ber #eilanb

barüber fagt:

A. "(£r läßt, fagt 3cfuS, feine Sonne aufge&en
ü6er ©utt unb Q36fe, unb regnen über @e*

reebte unb Ungerechte*" 50?attf>. 7, 45.

£)ie (Sonne unb ber Pflegen ftnb bie größten irbifa)en Sßoljik

traten, ol;ne welche bie 9)?enfa)en gar nia)t leben unb befte^en

fönnten* (Saget felbft, wie erginge e$ un$, wenn bie (Sonne,

naa)bem fte 2lbenb$ untergegangen ijt, niemals mef>r fäme* 2>a§
unb wann aber bie ©omte fa)eine unb e$ regne, wofun fte fa)eine

unb wotnn e$ regne, in weffcn#anb liegt biefeö? <£$ fa)eint aber

bie ©onne unb e$ regnet aua) über bie gelber ber 23öfen unb Un-

gerechten ; ©ott erweist alfo aua) ben 33öfen unb Ungerechten grofje

2öof>ft£aten* Slußerbem baß i^nen ©ott (Sonnenfa)ein unb Stegen
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gibt, fo fdjtcft dv tfmett auä) fonfi noa) i>tet ©uteS, ©efunb|>ett,

9teiä)tjmm, (Epre, greube, um fte &u erweichen, tag fte in fta)

ge^en f fta) $u ©Ott befe^ren unb noa) ewig glücflia) derben. SGßte

mug alfo @ott fein? 2öaS tft fonaa) ber ©runb, wenn ©ott un-

cnblia) x>ieX ©uteS gibt? 2Bieberf)olet nun noa) einmal bie x>kx

fünfte, an benen wir feljen, bag ©Ott atfeä ©ute gibt blog barum,
weil (ix unenblia) gut ift

SBenn wir nun biefeg überlegen, tt)ie grog bie ^ie6e unb ©üte

©otteS tjt, ba regt fta) in unferem £er$en greube unb £)anf, unb

bie (Seele will in greube unb £>anf #x biefem liebevollen ©ott re-

ben unb beten* ©teljet ba£er auf, $inber, unb betet mit mir!

© e b e t

£)©ott, bu btft fo grog unb ijerrlta), unb bift ber allmächtige

(Schöpfer £immelS unb ber (Erbe; wenn bu nur einen einten

gnäbigen 23lid auf un$ geringe, fünbige ©efa)b>fe werfen würbejl,

fo wäre baS fa)on eine groge um>erbiente £ufl* unb ©füte.*. ^«sig.

aber Itebft bu un£ unenblia) mejjr unb ftärfer noa), als je eine

Butter tljr einiges $inb geliebt $ah £)u Iwft un$ fa)on geliebt,

bevor wir auf ber 2öelt waren, benn au$ Zieht Ijaft bu un$ er*

fa)affen; bu bift nia)t mübe geworben von unferer ©eburt an biö

auf ben heutigen £ag unaufjjörlia) mit Ziehe unb ©üte unb 2Bo|)l*

traten ung ju fegnen; ja ftatt un6 für unfere ©ünben ju verftogen,

|>aft bu noa) baö £f)euerfte un$ gefa)enft, beinen lieben @olm 3^
fu6 Gtyrifto& D ©Ott, m$ follen wir fagen $u einer fola)en Giebel

2Öir banfen bir au$ ganzer ©eele, anü tiefftem $ex%en ; bia) loben

unb greifen wir, unb wollen bia) loben unb greifen ojme (£nb; bu

follft immer fein unfere l)öa)fte greube, unfer liebfteS @ut. @e*

heiliget werbe bein 9came, wie in bem Fimmel, fo aua) auf fc
ben! 2lmem *

©Ott gibt alfo unenblia) viel ©uteg, ja alles (Bute, unb gibt

eg au$ einem unenblia) guten Jpeqem 2öie fragt nun ber ftate*

a)iämu$ weiter?

* Wlan tfi gegenwärtig folgen ©ebeten , welche au$gefproä)enen $efTerio=

neu einigermaßen gteia) fe|>en, ifntä abfjolb, StUetn e« tfl geftif auä)

btefe $orm ber 2lnbaa)t, mo bie <2>eele r>or ©Ott noa; einmal bebenft unb

auSfyrtcfjt, roa$ fte nun fcon ©ott geteert tfl morben, rec^t mo^I juläfftg

unb jur (Erbauung geeignet £)ie ^ira)e tl;ut Sle^nlic^eö in ben ^räfationen.



65

6* F. Senn bu baö 21Ue£ nun jufammenmmmfi, waä

faajt bu von ®ott?

A. 34 f^e mit & en Porten beS f)f. 3of>anne$:

//®ott ift bte Sieben jL 3o&. 4, 8. 16.

SOSaö $etgt mm ba£, ©ott ift bte CieBc ? Senn bu eine SGSanb

ftefjft, weld;e von ber ©onne befd;ienen wirb, fo ift bie Scmb (lid)t)

$eU unb beleua)tet, aber fte ift titelt bteipefle unb baS Sictyt fetbjh

2)enn fte fyat, mag fte noa) fo gfän$enb fem, bod; bei wettern nidjt

ben ©fan$ ,
wie baS ?td;t ober bte ©onne

;
unb bann teuftet unb

glänzt fte nid;t aus ftd; felbft, fonbern nuv bura; bie £etle, wela)e

barauf fällt 2Q3enn eg bafjer 9laa)t wirb, vertiert bie Sßanb t^re

weifte garbe unb fteljt bunfel au& hingegen bie ©onne ift ntcfyt

nur f)ell, fonbern fte ift bie £elfe unb ba$ Zid)t felbft* 2Öie nun

bie Söanb £elle tjaben fann
,
aber nid;t bie £el(e fetber ift, fo fann

man aud; von einem 5D?enfd;en ober (Engel fagen, er fjabe Ziehe,

er fei liebevoll, wenn er Slnbern viel @ute$ erweist auS einem

guten #er$em Slber man fann nid;t and) von bem 9ftenfd;en fagen,

er fei bie £tebe* £)emt bte £tebe aud; beS beften 2(ttenfa)en ift fo

gering gegen ©otte$ Ziehe, wie bie Jpellc einer Sßanb gegen bie

©onne+ Unb and) aüe Ziehe, bte ber $?enfd; in feinem £er$en

fjaben mag, l;at er fo wenig an$ ftd; felbft, att bie 2Banb bura>

ftd; felbft I;etl ift, fonbern ber Sftenfa) fyat Ziehe, weil ©Ott fte

tt?m mtttt;ettt 2ßetf aber ©Ott gar nta>3 äl$ ©uteg unb aüeü

©ute gibt au$ vollfommen gutem £er$en, ja weit aüe Ziehe in

ben ©efd;ö>fen felbft wieber von ©Ott fommt, fo fagt fcer $ei*

taub: 9?ur Gmter ift gut; unb ber J?L 3ofmnne3 fagt: ©ott ift bie

Ziehe, b* £ wie bie ©onne nid;t$ att Zia)t unb £etle ift, fo ift

©Ott nichts att Ziehe.

£)od; fönnte jemanb bagegen etnwenben : wenn ©Ott bte Ziehe

ift ,
Wie fann @r benn mand;e 9J?enfa;en verbammen unb von ftd;

ftogen? £)tefe Verwerfung ber 33öfen wiberfireüet ber Ziehe @ot*

teä fo wenig, bag ©ott gar nid;t einmal bte £tebe wäre, wenn er

bte 23öfen ntd;t verftofjen würbe. 2öaö wirft ber ewige 9?td;ter

am legten @erid;t$tag benen vor, weld;e er verbammt? @r wirft

tynen vor, bag fte £ungertge nia)t gefpetöt, Wadte nidjt beflettet,

grembe nid;t beherbergt, ftranfe ma)t befud;t Jmben. SBoran fe^ft

@totj, Äflte^ifation. I. 5

*
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e£ aber benjenigen, wela)e ben ^ot^etbenben nidjtä ©ute$ tfjutt

mögen? 2Öie j)eigt man aber bie Seute, wela)e feine Siebe Ijaben?

SQSetc^e 2ftettfa)ett verftogt alfo ber £err? SSenn ein armeö $inb

von einem böfen 9ttenfä)ett geftt)lageit unb migpattbelt wirb, wer

wirb am ])eftigjten in 3orn unb Erbitterung gegen ben Ueblofett

Steffen geraden, bie Butter be$ $inbe$ ober ein grember?

2öarum bie Butter? Unb wenn ber grembe, ber ftej?t, wie baö

$inb mtgjjanbelt wirb, ganj gleichgültig vorüberginge, woran mügte

e$ einem fola)en fehlen? 2ßenn nun ©ott bie lieblofett 9ttettfa)en

nia)t verabfa)euen unb verftogeit würbe, ba fte boa) gegen arme

not^teibenbe 5^itmenfa)en unbarmherzig waren, woran würbe e$

©Ott felbft fehlen? £)a aber ©Ott bie Ziehe ijl, wie mug er mit

ben Sieblofeit unb Unbarmherzigen »erfahren?

3{?r fönntet aua) fragen, wie e$ fomme, bag aua) fonft fo

manche Uebel ben 9ttenfa)ett auf Erben treffen, Unglütf , Slrmutj),

2fligwaa)$, trieg u*bgL, wenn boa) ©ott bie Ziehe ift 2)ie Ur*

faä)e, warum ©Ott fola)e Seiben über bie 9J?enfa)en fommen lägt,

werbet tfjr fpäter umftättbliä)er erfahren* 9?ur fo viel follt ijjr

vorläufig wiffen : bie 2J?enfa)en ftnb ber Seele naä) in einem franf*

J>aften 3uftanb; ber SBater gibt bem fraufen $tnbe littexe Arznei,

bamit bie $ranfj)ett nia)t noa) fa)limmer werbe unb jum £ob fü£re,

unb bamit baö $inb gefunb werbe* ©o ftnb nun bie £rübfalen

hütete Arzneimittel für bie franfen Seelen ber ^ttenfajen, bamit fte

nia)t noa) fa)lünmer werben, fonbern genefen mögen* £)aljer ftnb

bie Reiben biefer 2Öelt aua) ©abett, von ber Ziehe ©otteS gefenbet,

wie ba£ Angenehme* 2Öir glauben bafjer feji unb benennen allzeit

mit bem 1?L SopanneS : ©Ott ift bie Ziehe.

2ÖaS ttmft bu aber fonft noa) ,
wenn bu ba$ Alles zwfömmen^

nimmft?

A. 3cf) bete ju 3fom empor nact) bem 2Sorte

(Sf)rifH: //»ater unfer!" 9Ratt&, 6, 9.

2Sa$ will nun ba$ feigen, wenn wir zu ©Ott fagen: $ater

unfer? 5Da$ will peigen: SÖßie ein $ater gegen fein $inb geftnnt

tji unb ^anbelt, fo ift ©Ott gegen un$ 9£tfenfa)en geftnnt unb f?an*

belt gegen un$* Ein $ater liebt ba$ Htnb, bevor e$ von feinem

$ater etwtö weig ; biefeg ttmt aua) ©ott gegen un& £>er $ater
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lieht ba$ $inb unb tl;ut tlnn ©ute$ md;t aus @igennu£ ,
ober weif

e$ befonberä Itebenewürbige @igenfdwften £at; fo n)ut ©Ott aua)

an un$* Der SBater ijt mepr für bag $inb beforgt, al$ baäßinb

für fta) felbft Referat ift; auf gleiche 2Beife ift ©Ott für un$ Je*

forgt Unb felbjt wenn ber SBater baS ßtnb ftrafen muß, ober

tjnn nia)t gibt, tvaö e$ begehrt, fo liebt er e$ bod; unb meint e$

gut; 2ltfe£ biefe$ au$ feinem anbem ©runb, als weit er eben ber

23ater ijt, unb ba$ ßinb fein $inb* 2Beit nun ©Ott eben fo lieb*

retd; gegen uns 5D?enfd;en geftnnt t(t, unb mit un$ umgebt, tt)ie

ber liebreiche ^ßater mit feinem Itebften $inbe, fo ift ba$ ber

rea)te 9came @otte$, ben un$3efu$ gelehrt J?at: 35ater unfer!
*

Sefet nun weiter im $atea)temu$*

7, F. Sffioju fordert btd) ber ©laute an bie unenbltdje Siebe

@otte£ auf? ©aö f)etßt: wenn bu nun recfyt glaubft unb

überzeugt bifi, ba$ ©Ott unenbltd) liebevoll tjT, roa$ mußt

bu benfen, fagen unb tfjun?

A. h ©aö (Srfte ift, baß td) biefe Siebe anffaune

unb anbete»

diu böfer ^cenfa) tyatte fd;on mehrere Wlat feinen gütigen £an*

bedürften fd;wer beleibigt unb tn'3 $erberben $u bringen gefua)t.

@r würbe enbfta) ergriffen unb r>on ben Siebtem ju einem fa)mäl)*

lia)en £ob oerttru)eilt* Da bem serftodten $erbrea)er fein Urtl;eil

»orgetefen würbe, fo flieg er greu(id;e Säfterungen unb glüaje gegen

ben Üönig au$. Der £ag bria)t an, wo er f)ingeria)tet follte wer*

bem 33o(( £obc6fa)reden l;ört er feinem Werfer Seute fta; na^en;
er meint, ed fei ber ©a)arfrid)ter, ber tfm abl;olen wolle; bie

Xtyixxt wirb aufgefdjloffen , fie öffnet fta), unb wer tritt herein?

@3 ift ber ^önig ganj allein; er gel;t mit milbem, freunblia)em

©efid;te auf ben £obfetnb ju, reicht ijjm bie£anb unb fprid;t mit

fanfter tröfilia)er ©ttmme ju ijnn: ia) x>erjetpe bir alles, bie ©träfe

ift bir erlaffen, bu bift frei; unb bamit bu einfefjeft, wie gut ta) eä

mit bir meine, fo beget;re nod; *>on mir j[ebe ©nabe unb jebe$

* Die (Erflärung beö SBatenmferä , fo wie bie £efcre »on ber Saufe gibt

5Waf $ur umftänbtfc^n 93efwnblung btefeä Sfanffeä.

5*
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©efo)enf , wa$ bu Willß, ta) will e$ bir gern geben» Sie glaubt

tl)r, tinber, baß e£ bem armen Sünber babei ju SWutp geworben

fein muß? (£r |>ätte nie im Zxamn bavan gebaut, baß ber&önig
in feiner ©üte aua) fo mit geljen fönne, unb boa) ftef)t er e$ nnn

vor Singen* Seijet, biefeS gewaltige ©cfüjjl von grettbe über eine

fola)e £iebe, bie er nie für möglia) gehalten i)äüe, l)eißt man (£r*

ftaunen» So muffen ana) wir erftaunen über bie 2icbe ©otte3,

wenn wir fte rea)t betrauten, benn fte ift noa) größer, aU bie

$icU beö gürften gegen jenen 23erbrea)er; nnb wir muffen im(£r*

ftannen über biefe $kU vor ©Ott im ©eiße nieberfallen nnb ifm

anbeten» 2öie groß biefe £tebe ift, fagt nn$ ber £eilanb» £efet

e$ im $atea)i9mue:

A. "©o fel>r,^ttne 3efu$ fagt, fyat ©Ott bie

58clt qditht, baß Grr feinen (£tngc6ornen
©oN für fte bafn'ngab," 3of>, 3, 16.

Seilet, bie Reiben, welaje nia)t6 Sia)ere£ von (Sott wußten,

l;aben gar vielerlei von ©otteS Sßefen fta) erbadjt nnb e3 bann

erjagt, wie wenn e$ wa|)r wäre» Sola)e (£r$ä()lungen gibt e$

viele #unberte» 5lber fo lang bie 2ßelt ftejjt, fmt fta) noa) fein

SDfenfa) aua) nur von weitem etnbitben fönnen, baß bie£iebe@ot*

te3 aua) fo Weit gelten lönne, fein £j?euerfteS, ben eingebornen

Solm
, für bie 2öelt ba{)in,$ugeben» 3Qtan erfannte jum £f;eil wojrt,

baß ©Ott viel ®utc$ nnb Sa)öne$ erfa)affen unb ben 9)?enfa)en

gefa)enft l)abe; allein man fonnte benfen: bas foftet ©Ott nta)t3,

er Jmt e£ gegeben aus feinem Ueberfluß» Slber wenn ©Ott ben

Singebornen, ben ewig geliebten Sojnt, ben fünbigen böfen Wien*

fa)en bingibt unb opfert: jietjt muß bie $?cnfa)enfeele erftaunen unb

anbeten» «Sie fann bie Uuergrünblia)!eit biefer %kbe fo wenig gan$

verfielen unb begreifen ,
aU fte bau SÖefen ©otteS überhaupt rea)t

begreifen unb verfielen fann; bie Seele fcevS $?enfa)en ift $u fletn

unb $u fa)waa) ba$u, wie baö 2luge }u fa)waa) ift, in ben vollen

©lan$ ber Sonne $u fa)auem £>arum ftannen wir an unb beten

wir an bie $kU ©otteS, wenn wir e$ bebenfen wollen: So
fej?r \)at ©Ott bie Sßelt geliebt, baß @:r feinen (£in*

gebornen für fie bajmtgab»
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$K?o$u forbert bta) ferner ber ©laube an bie unenblia)e £ie£e

©otteä auf? Cefet bte gorfetjung ber Antwort.

A. ? £>aS 2lnbere tft, baß id) mit bem ^eiligen

3o^anne0 fprecfye: "Saßt un£ ®ott lieben,

benn @r fyat unö $ut>or geliebte 1.30^4,19.

kleine $tnber Ijaben eine fef>r große 2tnpängttd^fett unb Siebe

gu ber Butter; fte weinen, wenn bte Butter fortgebt, unb laufen

ü)r freubig entgegen, wenn fte fta) nafjt. SÖoper fommt biefeS?

offenbar ba|)er, weil bie $tnber inne geworben ftnb, wie fejjr fte

fefbft tton ber Butter geliebt werben; unb fo i(t bann an ber Stcbe

ber Butter p ben $inbern gleia)fall3 bie Siebe ber $inber $ur

Butter im £er$en aufgegangen, wie fta) ein 2ta)t an bem anbern

ent^ünbet. Unb fo ift überhaupt ba$ 3ttenfc$enf>er& befa)affen, baß

man $i?U gegen biejienigen faßt, wela)e v>telc unb anf>aftenbe %ithc

gegen unä an ben £ag legen. 9ta aber tyaben wir gefetjen, baß

noa) niemals ein greunb ben greunb, ober eine Butter baS $inb

fo fe()r geliebt Ijat, aU ©Ott un$ geliebt fyat unb noa) liebt. SQBenn

wir nun red;t oft unb ernfttia) btefe übermäßige %töt ©otteS p
un$ im ©eift anfd;auen, waü wirb unb muß bann in unferer

©eele erwaa)en? (56 wirb un£ alfo tnnerlia) brängen, baß aua)

wir mit £er.$ unb 9ftunb fprea)en: Raffet un$ ©Ott lieben,

benn er hat un£ guttor geliebt
28(e follen wir aber ©Ott lieben? 2Öenn man jiemanb liebt,

fo möa)te man ii)\n greube maa)en unb iljm gefällig fein. SBobura)

fönnen wir ©Ott greube mad;en unb gefällig fein? 2ßa$ werben

wir alfo ttjmn, wenn wir ©Ott lieben? 2Benn man jiemanb liebt,

fo möa)te man ju ijnn fommen unb immer hä ifnn fein. 2Ba^

jnlft un$ aber allein, wenn wir &u ©Ott in ben #tmmel fommen

wollen? 2Ba$ werben wir alfo tjmn, wenn wir ©Ott lieben? ©e*

^et, bajfelbe fagt aua) ber £L 3oj)amte$ ; lefet e$ im tatea)iemu$ :

A. »£a$t un$ feine ©ebote galten, benn aud)

biefe finb iitbt" (nid)t fctjwer). ÜWattM*/ 30.

1. 3o^ 5, 3.

£)er $atea)i$mu$ fügt nod; einen neuen ©runb ^inju, weßjjalb

Wir ©otteS ©ebote galten follen, nämlia) weil aua) feine ©ebote
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Ziehe feien. 'Bie biefe$? (Sie fmb ^tebe, weif aud) fte eine groge

©utt^at »Ott Seiten ©otteS gegen un$ 9ttenfa)en fmb. ©Ott $at

un£ $$ ba$ ©ebot gegeben: bu fotfft nic^t tobten, unb bu fottfl

nia)t fiesem 3e$t benfet eua) einmal biefe %wei ©ebote fnnweg*

genommen, fo bag e$ nia)t »erboten wäre p tobten unb ju fte^

Jen; wie ginge e$ bann in ber 2öe(t ju? 2öer fönnte bann noa)

rujjtg unb ftcr)er leben ? SGßer möa)te noa) auf bem gelb etwaü an*

pflanzen ? 2Ber möchte noa; bura) mül)fame Arbeit fein 33rob »er*

bienen? 2Ber wäre bann $kifter in ber 2öeft, bie guten ober bie

fa)fea)teften 9ttenfa)en ? SBenn affo ©Ott gegen ben Sflorb unb ben

£)itbfta\)l feine ©ebote gegeben fjätte, fo wäre man feinen klugen*

bficf feinet Sebenö unb GrigentljumeS fta)er; man würbe ftetö in

Sfngft leben, bie ?0?enfa)en unb aua) ba$ gelb würben »erwilbern,

#unger$notf> unb @:£enb atter 2lrt würbe über bie (Erbe fjerein*

brea)en. 2Ba$ finb alfo bie ©ebote : bu fottfl nia)t tobten unb nia)t

fielen, für un$ $?enfa)en? Sie finb alfo <3utfyaten, fte finb

Zieht. £>ber ©Ott fyat un$ ba$ ©ebot gegeben: bu fotfjt beinen

9täa)jten lieben, wie bia) felbft £)en.fet eua) nun, atfe 50?enfa)en

Würben ganj genau biefeS ©ebot befolgen, wie würbe e$ bann in

ber Söelt ausfegen? ©äbe e$ bann noa) hittexe Hrmutf?, gäbe

e$ Streit unb getnbfa)aft, gäbe e$ i*ügen unb betrug u* f. w.?

£)er fa)önfte griebe, £er$(ia)feit, greube, Danf unb ©lücffeligfeit

würbe allgemein unter ben 9ttenfa)en wohnen, greitia) ftnben wir

biefeä nia)t überatt auf (£rben, aber gerabe befjjwegen nia)t, weil

bie 2ftenfa)en jene$ ©ebot gu wenig befolgen* 9Bo aber ein %x*

mer unterftü^t wirb, wo ein Äranfer getröftet unb verpflegt wirb,

wo man jla) um $Bittwen unb s

JOBaifen barmjeqig annimmt, wo

bie 3ugenb forfältig unterrichtet, wirb, wo Spttäier unb anbere

wo^ätige Stiftungen erria)tet werben, ba fommt biefe$ Met

ba£er, weit man fta) »on bem ©ebot, bu fottft beinen 9läa)ften lie*

ben, baju bewegen lägt 2öa$ ift alfo biefeS ©ebot für biegen*

fa)en ? 5luf gfeia)e Steife finb aber aua) atte übrigen ©ebote Ziebe
f

\>. $. ©uttjjaten für bie 9flenfa)en. 3eboa) biefe ©ebote finb e$

nia)t blog begfjafb, weil bie 9ttenfa)en babura) in biefem Seben

befto pfriebener unb glücffta)er werben, je genauer fie fia) baran

galten; biefe ©ebote finb noa) viel me£r begwegen Ziehe, weil jte

bie 5lnweifung finb, wie wir e$ maa)en müjfen, um an ber Seele
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fcf)ön unb gut unb einmal ewig glücfftcf) $u werben; fte ftnb gleidj*

fam bie $Begwetfer in ben Jptmmel* Unb jwar fjat ©Ott biefet-

ben nia)t gegeben, aU fyätte dx felbjl einen 93ortt)eil bavon, wenn

wir gut unb glüdlia) werben unb in ben £tmmel fommem (£r

Jmt feine ©ebote un$ felbft jum 23ortl)etl, aus ^iek ju un$ ge*

geben, SOöie fann aber baS
,
m$ unfer 23ejte$ ift unb au$ Siebe

&u un$ gegeben ijl, eine fa)were Saft fein! (Ein liebevoller $ater

legt feinem $inbe feine unerträgliche 23ürbe auf* Darum fagt ber

J>1* 3of>anne$ von ben ©eboten @otte$: fte finb nia)t fcfywer*

SOBoju forbert bia) ber ©laube an bie unenblia)e Zieht ©otteS

fonft noa) auf? Sefet im $atea)ismu$ weiter:

A.3, £)a$ dritte ift, baß td> mit bemfelben \}l

2lpoftel fage: >/©a un$ (Sott fo geliebt f?at,

fo muffen unb wollen aud) wir einanber lie;

ben," 1.3o&, 4, 11.

5Benn bie Altern bia) unb beine ©efc^wifter fef>r lieb Imben

unb eua) ftetS forgfältig verpflegen, wirb e$ ifmen gleichgültig fein,

wie tyx ©efd;wifter gegen einanber geftnnt feib? 2ßa$ werben bie

Altern wünfa)en? 2)a nun ©Ott un$ Me fo fepr geliebt Ijat,

waö wirb er wollen, baß aua) wir gegen einanber tjntn?
— 2Bir

muffen unb wollen alfo aud; lieben, wen ©Ott liebt, nämlia) alle

$?enfa)em
— 2Öa$ müßte aber baä für ein $inb fein, ba$ ftetS

von ben Altern Ziehe empfängt unb boa) gegen bie anbern $inber

ber Altern, gegen bie ©efd;wifter lalt unb lieblos wäre, welches

vielleicht nur mit Unwillen unb mit grobem, unfreunblic^en 23enelj*

men ein jüngeres ^inb be^anbelte, ba$ ifnn bie Altern jum Qixten

gegeben j>aben; wa$ müßte biefeS für ein $tnb fein? SQSenn wir

nun bie anbern 9)?enfd;en nicf)t lieben würben, ba un$ ©Ott fo

geliebt l)at, nie wären aua) wir? Dber fyi fennet bie ©efa)ic|>te

von bem ßnec^te, welchem ber £err 10,000 Talente gefa)en!t $atte,

unb ber tyernaa) feinem armen 2Jcitfnea)te nicfyt einmal eine ganj

geringe Summe ©elbeä erlaffen wollte» 3jnr wi$t, nie fia) bie

anbern $nea)te fo fef)r über tiefen rol;en j>aru)er$igen $nea)t ge*

ärgert ^aben, unb wie ij?n ber £err bann fa)wer ftrafte, weil er

naa) fo vieler vom £errn empfangenen Ziehe aua) nia)t ein günf*

a)en Ziehe gegen ben SSttitbruber im £er$en £egte. SEBobura) wür*
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ben wir uns aber eben fo rol) unb f>art^er^i^ geigen, tvte biefer

$nect)t? Darum fagt ber Slpoftel: Da un$ ©ott fö geliebt

t)at, fo muffen unb wollen aua) wir etnanber liebem
3Öie ber 2!)?onb, wenn e£ bei un$ ^aa;t ift, »ort ber <3omte an*

geftraf?lt wirb, unb »on bem empfangenen Zityt auf bie Gnrbe t)er=

unterftrar)lt ,
unb aua) ber (£rbe »on feiner £elle mitteilt, fo em*

pfangen wir grofje reia)lia)e Ziehe von ©Ott, unb follen nun »on

tiefer empfangenen Ziehe wieber auf Rubere überftraf)len unb tfmen

mitteilen. #öret barüber eine Parabel (»on $rummaa)er) : ,,©n

reia)er 3üngltng $u dtom t)atte franf gelegen an einem fa)weren

Hebel; enbfia) genaS er unb warb gefunb* Da ging er junt erften-

mal j?inauS in ben ©arten, unb war tt>ie neugeboren unb soll

greube unb lobete ©Ott mit lauter ©timme* Unb er wanbte fein

2lntli£ gen Jpimmel unb fpraa) : £> bu allgenugfamer ©Ott, tonnte

ein s
Jtfenfa) bir etwaü »ergelten, me gern wollte ia) alle meine

£abe geben! 8olct)eS i)örte ber £trte £erma$, unb fpraa) ju bem

reichen 3üngling: 23on oben fommt bie gute ©äbe; bajnn oermagft

bu nia)t$ $u fenben; fomm, folge mir* Der 3üngling folgte bem

frommen ©reife, unb fte famen in eine bunfle glitte; bafetbft war

eitel Jammer unb (£tenb; benn ber $ater lag franf, unb bie

Butter weinte, bie £inber aber waren naefenb unb fa)rten naa)

23rob* X)a erfa)racf ber 3üngting* £erma$ aber fpraa): ©iet)e

i)ier einen Slttar für bein Dpfer! Siei)e t)ier be$ iperrn ^inber unb

©telloertrefer* X>a fyat ber reia)e 3üngting feine £anb über fie

auf, unb gab ii)nen reia)lia) unb pflegte ber $ranfm Unb bie

erquieften Firmen fegneten it)n unb nannten it)n einen (£ngel ©ot*

tes/' 2luf gleite Seife foll auet) hei un$ alle Ziehe, bie un$ ©Ott

erweist, Ziehe in unferem £erjen erweefen unb
ftet) auStaffen unb

ausfliegen über alle 9flenfa)en, mit benen wir leben ober bie un$

begegnen* „fta unS ©Ott fo geliebt t)at, fo wollen aua)

wir etnanber lieben/'

2ßoju forbert bia) ber ©laube an bie unenblia)e Ziehe ©otteS

enblia) noct) auf?

A.4, £>a6 SSterte enbltd) ift, baf td) rntd) tn um
e n b 1 1 et) e r Eingebung unb 3userfid)t * n & a *

^g>erj ©otteS lege»
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2öa$ peigt ba$ : fta) m ba$ #er$ ©otteS legen mit unenbftdjer

Eingebung unb 3uverfta)t? ©tep, wenn bir Sßater unb Butter

geftorben wären, unb man würbe bicp $u gan$ fremben beuten in

einen fremben Dxt tpun, wie wäre e3 bir, wenn bu nun au$ bem

elterlichen $au$ fortgeführt würbet unb in ba$ frembe $au$ U*

meft, unb bie $ente bafetbft unfreunbftcp unb part bta) anrebeten?

Dber Wenn bu in einem weiten £anbe auf ber 2öanberfd;aft franf

würbeft, fein @elb mepr pättejl unb niept tinmal bie ©praepe ber

£eute bafefbft verftünbefh wie war' e$ bir? 2lber wie ganj an*

berS ift e$, wenn bu Iran! wixfi unb bei beinen liehen Altern $u

£aus bifl; wie fegft bu bta) ba p$3ett? 9?ia)t wapr, rupig, opne

©orge unb 2lng(h £>u benffh meine Altern
,

bie mir ja immer

fo viele %ieU erzeigt paben, werben fa)on für miep forgen unb mir

Me$ tpun unb geben, waS mir peitfam iji Dber wenn ein frei*

nereä $inb in ©epreden gebradjt ober von ©a)mer$en befallen

wirb, fo flüa)tet e$ fta) $ur Butter unb fd;miegt fta) an fte, unb

meint, ba fei e$ fta)er unb ba fei e$ tpm beffer* £)a3 peigt nun:

fta) mit Eingebung unb 3^^0)1 in ba$ #er$ ber Ottern legen»

2)a aber ©Ott noa) viel liebevoller unb beforgter für un$ ift, aU
bie beften Gütern eS fein tonnen

, fo bürfen unb follen wir un$ mit

unenbtieper 3uverfta)t unb Eingebung in baS #er$ ®otte$ legen»

Unb fo fprea)en wir nun mit bem pl* $autu$:

A. "Sr, ber fetneS eigenen ©otyneS nid) t gefefjont,

fonbern 3pn für un$ 2U(e baptn gegeben (jat,

wie? foUte@r unS mit^pmntcfyt 5XHeö fcfjenfen?"

2Öer für un$ bag £öa)fte, £peuerfte, fr'ebfte pingegeben pat,

ber wirb auep rea)t gern eine $leinigfeit für un$ pergeben ,
wenn

un$ bamit geholfen werben fann» @ott aber pat ben eigenen ©opn,

ben (£in$igen, für un$ pingegeben; barum wirb er gewiß aua)

alles Rubere un$ tpun unb geben ,
wa& un$ fonft noa) peiffam fein

fann; benn alles Rubere, fefbft .iptmmel unb @rbe, jtnb steinig*

feiten gegen ben ©opn ©otteS» SÖenn unS baper ©Ott nia)t 2llle$

gibt, waS wir wünfepen, fo lommt biefeS niept baper, aU wäre Girr

nia)t gütig unb liebevoll genug, fonbern baper, weil wir e$

niept opne ©cpaben ertragen fönntem — (£nbtia) fagen wir noa)

äuverfieptfia) :
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A. "3ft ©Ott für un§, 2Ber mag rotber un$ fetn^?

«Rom* 8, 3L 32, $f. 108.

©Ott nimmt fl$ um uns an, n>te ftcf) ein Später um feine

eigene Linker annimmt; ja noct) mejr, er tjt für unfer wahres

2BoW eifriger beforgt, aU wir fetbft bafür beforgt ftnb. ©Ott ift

alfo für ung; wer mag nocf; wiber unä fein? Unb mnn eint

©ewalt im ipimmet, ober auf (£rben, ober unter ber (ürrbe wiber

un$ fein fotfte, wa$ vermöchte fie gegen ben 2Wmä$tigen, ber für

un$ ift? £)arum legen wir un£ mit unenbficfjer Eingebung unb

3uverfic{)t in ba$ £er$ ©otteg*

Sttöget nun aud) ü>r, Äinber, im ©tauben an biefe Ziehe unb

©üte ©otte$ re$t fromm unb gut werben* &$ fommt nur barauf

an
, bag ij)r oft unb viel an bie Ziehe ©otteS benfet unb fie eudj

fetbft vorhattet 5ln Gelegenheit unb Slufforberung ba$u fejrtt e$

nirgenbS* SOßenn i£r in ber freien üftatur eutf; befmbet unb bie

fruchtbaren gelber fejjet, wenn tyx bie 23öget im 2ßafbe fröret,

wenn tyx bie Spiere aufbaut, wenn i£r euere tägliche 9taf)rung

genießet, wenn eä ena) wo^t ift ober eine greube begegnet, wenn

ibx in bie «Schute getieft werbet, wenn if)r euere besorgten Gütern

fe£et ,
wenn i(>r ein Äruciftx erliefet, wenn euc|> bas 2Bort ©ot*

te$ in ber $ird;e verfünbet wirb, ober ijjr bafelbft ber % üttejfe

anwohnet: Me$ biefeS unb nodj unermeßlich viefeg Slnbere fagt

unb erinnert eudj %a$ für £ag: ,,©ott ijt bie Siebe; liehet

t£n ,
liehet feinetwegen bie OTtmenfc^en , galtet au$ Ziehe ju tym

feine ©ebote, unb »ertrauet auf ben unenblicfy gütigen ©Ott!" 2Ötr

wotfen aber nun bie 2e£re von ber Ziehe ©otteS bestiegen mit

einer furzen 2lnba$t*

(Bebet
©ütiger, liebevoller $ater im £immef! mit (£rftaunen betraf

ten wir, wie wunberbar unb unergrünbtid) beine Ziehe ift. SBie

fotfen wir fie entgelten? 5öir lönnen ni$t$ bafür tfmn, aU bid)

wieber lieben, fo vief e$ unfer fdnvac^eS £er$ unb unfere ge*

ringe Seele vermag* 3a , £err , t>ia) wollen wir lieben von gan*

SemJperjen, von ganzer «Seele, von ganjem ©emütjje unb au$ alten

unfern Gräften; unb wie bu un$ jeben £ag Ziehe erweifeft, fo

wollen auejj wir jeben £ag bir unfere Ziehe jeigen bur$ ©e^orfam
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gegen alle bcine ©ebote* 2Öa$ aber bu lieb)*, ba$ Wolfen wir

aua) lieben ;
wir wollen beßbalb gegen alle Üftenfdjen, beine ge*

liebten ft'inber, ftetä freunblicty unb liebreid) gefinnt fein, ©ütiger

£err, £Üf un$, bag wir beine groge Siebe immer beffer erfennen;

bag wir bia) fo fe£r lieben, wie bu e$ mbienft; gib un$ Sufl

unb $raft, beine fo gut gemeinten (Gebote ftetS getreu &u befolgen ;

unb lag unö nie *>on bir getrennt werben* Darum bitten wir bia)

burdj ben, in welchem bu bie größte #errlid)feit beiner %izbt ge*

offenbart $tft f burd; 3efuS tyxtftu$, beinen 6o|m, unfern £ernu

Slmem

VI.

3f>r fyabtt Ui ber wrljergeljenben 2et)re gefagt: ify fege mid>

in unenblidjer Eingebung unb 3werft$t in ba$ £er$ ©otte$.

Unb ba$ bürfen unb follen wir; benn ©Ott ift liebewH gegen und

geftnnt, er will un$ Reifen; unb ©Ott tft allmächtig, er fann un$

Reifem 5lber nun entftept dm fernere grage, nämlia): weig benn

©ott aua) bie redjte 2lrt unb Seife ,
wk wir wal>rf>aft ju unferem

£eil gebracht werben lönnen? 6e£et, manche Altern ftnb fe£r

reia) unb angefetyen unb meinen e$ aud; gut mit i^ren ^inbern;

aber bennoa) serberben oft ti)re $inber an £etb unb 8eele, weil

bie Altern auf eine ungefa)icfte t^öria)te Höeife ben $inbew wojjl*

ty\m, fo baß bie $kU unb ba$ Vermögen ber Altern ben $itt*

bern noa) jum ©d;aben geretdjt ®ann bei ©Ott aua) fo etwa*

gpfa)e£en, baß (£r ojwe rea)te ©nfta)t fta) unfrer annehme, unb

beim beften 2öi(len unb größter ftraft ba$ Sftea)te boa) nia)t treffe?

Darauf gibt bie Ueb.erfa)rift be$ fechten 2lbfd;nitteS Antwort; lefet

fle mit ber barauf folgenben grage unb Antwort»

(Svtt iflt ititenMid» ttietfe,

1. F. ®ott tft unenblid) weife, waö will t>a$ fagen?

A. ©ott weiß SUle* auf fcaS SSollfommentf e fo

einzurichten, wie eS feiner Siebe gemäß tfh

Der 33ater §at ein $inb; er möa)te biefeS ßtnb fo er$tefjen,

bag e$ ein brauchbarer, frommer unb tugenb^after Sflenfd; werbe*

DiefeS au$ bem $inb ju mao)en, ba$u malmt unb txcibt tyn

feine *>äterlid;e %itbt. @r pat sugleia) ©ewalt über ba$ $inb;



76

er fann e$ anhalten unb zwingen, wo$u er Witt, Unb bennod^

gelingt e6 oft nia)t, baSftinbzu einem guten SDfenfctyen &u etjtepetu

SQßo^er mag tiefet fommen? — £>ber bu bift franf; eg lommen 23er*

wanbte unb greunbe, welche bir atferfei Wlittel gegen beine^ranf*

fyit anraten; bu nimmft biefefben unb wirft bawn noa) ärger

franf» Die greunbe meinten e$ gut mit bir; warum wirft bu

wn tjjren gutgemeinten tyflitkln noa) ärger franf? 9ci$t wapr,

e$ fefrtt bem Später unb ben greunben an (£infta)t, 2Q3ie ber 23ater

unb bie greunbe, mU aua) ©Ott Siebe an feinen ©efa)öpfen au$*

üben
,
ilnten ©ute$ tfwn unb fte zum ©uten feiten* 2Öa£ ift aber

für ein Unterfa)ieb, wenn ©Ott Siebe ausübt unb wenn 5D?enfa)en

Siebe ausüben? Sefet bie Antwort im $atea)iemuS: „®ott weig
%llt$> auf ba$ ^oHfornmenfte fo einzurichten, wie e$

feiner Siebe gemäß ift" Den $?enfa)en mag 9ttancf)e$ ge*

fingen, fte mögen manchmal baS D^ec^te treffen; aber manchmal

unb in anbern Dingen treffen fte e3 and) nid)t hingegen

©Ott mi$ 2UIe$ einzurichten, unb jwar auf ba$ SBoHfom*

menfte* (£0 fann ein^auS gut eingerichtet fein; e3 fommt aber

ein 5lnberer unb hant ein £au$, baS noa) beffer eingerichtet ift;

aber aua) biefer fann nia)t fagen: mein $an$ ift auf bag 2M*
fommenfte eingerichtet; benn e$ t|i mögtief), bag ein Dritter noa)

einstiger unb getiefter ift 2öa$ hingegen ©Ott tfmt, bao ift

fo wttfommen eingerichtet, bag man e£ fta) auf feine anbere2öeife

beffer ober aua) nur gfeia) gut benfen fönnte ;
unb beftyalb fagen wir ;

©Ott ift unenblia) weife, ©aget mir nun noa) einmal mit ben

Porten be$ $atea)i$mu$, m$ ba$ jjeigt: ©Ott ift unenblia) weife.

—
Sefet nun weiter,

2, F. 2ßorau$ erfennft bu ba3?

A.l. ®ott wollte, baß ga&nofeSßefenle&ten unb

fief) freuetem 9iun fic&e, Suft, (Sröe unb

2ßaffer ift soU Don tfjnen,

SOSoper wiffen wir wrerft, bag ©Ott biefeS gewotft £at? Die

&«( ©a)rift erzählt e$ in ber ea)öpfung^gefc^ic^te. Dort f>eigt

e3: ©Ott fpraa): „<£$ fotfen wimmeln bie Baffer von lebenbigen

Söefen unb ba$ ©eoögef fliege über ber @rbe unter bem ®e\x>Uh?

be$£immef$ bafnn. Diefe fegnete ©Ott unb fpraa); „@eib fxna)U
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bar, meljret eua) unb fütfet bie SÖßaffcr ttt ben beeren, unb baä

(Gevögel mel;rc fta) auf bev @rbe/' Unb @ott fpraa): „bic @rbe

bringe Jjervor kleine 2öcfen naa) ibren $lxtm, %itf) unb ®ewürm,
unb bie Spiere ber (£rbe naa) tfnren Wirten/' ®ott f>at alfo ge^

wottt, baß sajjtfofe Söefen ba feien, @r l;at eS nun aua) auf ba$

Sßotffommenfte eingerichtet, baß e$ jajitfofe SOßefen wvrffta) gibt*

©ei;et in bie £uft 3n jicbem Dorf gibt eg lafyücü viele ©djwaf*

ben; j[ebe @a)watbe fängt täglia) fürfia) unb für ifjre 3ungcn viele

SWütfeiu 2Ö3ie groß muß nun bie 3«^ ber Schafften unb ber 5D?ücfen

auf ber ganzen @rbe erft fein* SBenn fie atfe beifammen an

einem Dxt wären, fo würbe ber £ag verftnftert werben, unb man

fälje nia)tä metyr vom Rummel. Unb boa) fmb biefe WliUionen

6a)walben unb taufenbmat größere 3afrt von fliegen, bie i^nen

jur -Wahrung bienen, nur ein ganj Heiner Xfyeit von attem £eben*

bigen, t>a$ in ber £uft lebt unb fliegt Stlfo bie £uft ift votf von

Saljttofen SOöefem ©ejjet auf bie (hbe: aua) fte ift votf bavom

@ö gibt unermeßtia) große Salbungen, bie fta) über weite ©ebirge

unb Räuber baljin fireden. Hn einem feben 33aum aber leben

wieber jajrtfofe £l;icra)en, Raupen, $äfer unb anbere 3nfeftem

SDßic unfägtia) groß muß aber erft i(?re 3at)i fein auf ber ganzen

(£vbe in ben TOttionen Salbungen, auf ben Millionen mal WliU

Honen Räumen! Dber grabet in bie @rbe, wo ii;r wollt, fo wer-

bet tyx SBürmev antreffen; \vk groß muß bie 3al)l ber Sürmer

erft fein, wela)e in bem ©runb ber ganzen großen @bfläa)e wol)*

nen ! Unb boa), m$ ftnb wieber alle biefe Snfeften im Salb unb

biefe äöürmerün ^Boben gegen bie ^ttofen anbem £fneren, ba6

SBtlb, bie £auStjnere, bie beerben, bie 6a)aaren von gelbmäufen,

baS £cer von £eufa)reden, bie ©drangen unb all' bic lebenbigen

Sefen, wovon e$ in Reißen Räubern noa) unenblia) £af;lreia)er

unb mannigfaltiger wimmelt
,

al$ bei uns! 2llfo bie @rbe ift voll

von jal;Kofen Sefem ©et;et auf ba$ 2Baffci\ £>a$ Saffer beä

5Q?eere$ nimmt eine breimal fo große gläa)e ein über ber (Jvbe,

aU baö trodene £anb, 9cun fyaW ta) eua) fa)on einmal erjagt,

baß in bem 9)?ecr noa) viel reia)ere3 unb mannigfaltigere^ 2eben

von wuuberfamen gieren fta) regt biö in bie unermeßlia)e triefe

tyinab ,
al3 auf bem trodenen £anb ober in ber €uft £>äringe adein

k 33* gibt e$ fo viele, baß in einem einzigen 3a^re oft taufenb
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^fliUmen gefangen werben* 2öer möchte wo|)l erfi alle anbete

gtfa)e unb lebenbtge Sföcfen &äj?len, bte fonft nocf> im SBaffer leben

imb fta) telegen! Unb fo feilet tj>r alfo, baß 2uft, @rbe unb

SGBaffer »oll ftnb t>on jafjttofen SBefen, wie e$ ©Ott wollte. ©Ott

wollte aber anty, baß biefe üßefen lebten unb fta) freue-
ten. -ftun merfet, wie »ollfommen @r 2ltte$ eingerichtet l?at,

baß aajjttofe 90ßefen leben unb fta) freuen motten» (£$ foll j. 23. bie

$uf>, ba$ g>fcrt> (eben; wenn aber im üBinter M?$ erfroren unb

$ugefa)neit ifl, wo^er follen biefe Spiere tyx gutter nehmen? Sftun

gibt ©Ott ber Äu£ bie $Wcf) unb bem *Pferbe Straft unb Senf*

barfeit, fo baß bie S0?enfa)en um if?re$ eigenen 9to$ett$ Witten

bafür beforgt ftnb, gutter auf ben hinter ju fammeln, um Auf?

unb ^3fevb ju ernähren» (Eben fo »erhält e$ fia) aua) mit anbern

£au$tl)ieren. 3äi)ltt wir fola)e auf unb gebt mir an, \va$ i^nen

©Ott gleiä)fam jur 2lu$fteuer unb (Empfehlung gegeben £at, bamit

bie $cenfä)en fta) i^rer annehmen, @epet nun anbere £l;iere an.

£>ie $a#en unb bie (Eulen ftnb ba$u beftimmt unb e$ ift i^nen bie

£uft anerfa)affen, SCftäufe ^u fangen, bamit biefe nta)t auf eine

fcf)äblta)e 5Beife fta) »ernteten. $öte $at ©Ott nun biefe £(nere

ba$u auSgeftattet? (Er gab ber $a£e unb ber (£ule klugen, bie

aua) im gtnftern feiert ,
ba tk ?D?äufe meijlenä -iftaa)t3 aus ifjren

£öa)ern fommen. (Er gab ber $a#e einen letfen ©ang, ber (Eule

einen leifen glug. Hber, bie fpi^igen uralten, womit fte ipre Wafc

rung fajfen muffen, wären balb ftumpf unb unbraua)bar, wenn

biefe £Jn'ere barauf ge^en müßten. Darum fann bie $a$e beim

©eljen bie Tratten einten in eigene baju eingerichtete ffetne 33efjält*

niffe; bie (Eule aber t\id)t, weil fte fliegt unb bie güße^um ©ef>en

nia)t braua)t. £>ber fe^et bie $ögel überhaupt an, xcic jeigt 5. 33*

nur bie Einrichtung unb ©eftalt il;rer ©a)näbel unb güße fo große

9Bei£f)ett an! Der ©tora) foll im (Sumpf unb ^o^en Sftebgraä

feine 9tat)rung fua)en ;
barum Iwt er einen langen ©a)nabel unb

lange güße. Der ©pea)t foll bie $äfer unter ben SRinben ber

33äume *>er$el?ren, er muß fomit an bie Sftnbe ftopfen ,
bamit jene

l)ert>orfommen; ba^u $at tj>m ©Ott einen geraben <Sa)nabel gege*

ben, bamit er biefeö mit größerer ©tärfe $u fyun im ©tanbe fei.

Die <Sa)walben, welche im gluge fleine £{nera)en fangen, |>aben

einen gan$ anbern 6a)nabel aU bie «Sperlinge, wela)e grua)t
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unb tyn\ia)t ^aprung fuctyen. T>it (£nte, welker e$ am weiften

im 2Baffer ift, Ijat einen gan$ antern gug al$ ba$ #u£n, welches

bie ß;rbe auffebarrt unb $örnd;en fud;t S5iete Spiere ftnbett im

^Butter feine 9?a£rung bei un$, unb t?oc^ follen (te aud? (eben; wa$

tfmt nun @ott für fte? SDfandje, t>ie leicht unb lang fliegen fönnen,

empftnben im @pätj[al)r einen heftigen £rteb, fortfiel) en, unb e$

treibt fte gerabe in fold;e SOBeltgegenben, wo eS warm ift, wätyrenb

e$ bei un$ wintert. Rubere, bie titelt forden fönnen, verbergen

ftd) beim $eramtaf)en be$ $ßtnter$ unb falten in einen tiefen

©d;laf ,
wo fte nichts empftnben unb feine 9lal)rung $u ftd) nehmen,

biö bie warme grüftfütgSluft fte wieber aufweeft. 2lnbere, bienic^t

fo eingerichtet fmb, bag fte Monate lang fd)fafett fönnen, tejrt

©Ott im £crbft ftd) einen SBorrau) von 91ajjrung jit fammeln,

von welkem fte bann im hinter leben. Die gtfcjje unb bie vielen

anbern 2ßaffertf>iere fönnen grögtentf)eil$ nicfjt in verbotenem

SOBaffer leben; bag SOBajfer verbirbt aber aläbatb, wenn e$ lang

fkjjt Darum $at ©ott altes SOBaffer auger bem 9tteer in 33e*

wegung gefegt; e$ fliegt in SBädjen unb glüffen bajnn; aber and)

baS 2fleer wirb bewegt in (£bh? unb glutf>, burd) ©turmwinbe

unb eigentliche (Strömungen, unb ift augerbem ganj faltig , fo bag
e$ ntdjt in gäufnig geraden fann. Slber auef) felbft baä unbe*

beutenbfte £(n'erdjctt, felbft fotcfje 3Öefen, bie wir nur als Unge-

ziefer verachten unb tobten, werben auf bas Söollfommenfte verpflegt

unb verforgt Die ©pinne $ 23. kU von ^tiefen ,
ba$ ift bie

ifjr subefdn'ebene Sprung ;
nun aber pat fte feine glügel, um ber

$cücfe nachzufliegen ,
wie foll fte tijre 9caf)ruttg ftnben? 9cun

fejjet bie %£tityät ©otteg. (£r lägt bie Spinne ein fd;öne$

funjlretcbeä ©eweb, ein 9ce# weben unb auffpannem gängt ftdj

nun eine gliege barin
, fo eilt bie ©pinne auf fte to$

,
unb bannt

bie gliege ftd) nid;t wef)re unb ba$ 9Ze# jerretge, fo btnbet u)r

bie ©pinne fdmell glügel unb güge mit tyrem gaben sufammen,
unb faugt fte bann au& Dber betrautet, wie bie Staupe, biefer

fdjmd)t ÜBurm, fo wunberfam baä 2eben burcf)brittgt. Die

Staupe lebt von blättern
,
wo foll fte aber biefelben wäl;renb be$

2ÖinterS ftnben ? (Eine jebe ©attung von Raupen lebt ferner nur

»ort einer beftimmten spffoiwnart, fo bag J. 23- bie Söeibenraupe

el;er vor junger ftirbt, als bag fte 23lctm>r eine* Apfelbaumes w*
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$e|>mt würbe; xok foll nun ba* fdjwaaje langfame ££ier bie tjim

angemeffene ^flanje ft'nben? £>a$ $at nun @ott folgenbermaßen

eingerichtet: 2)er (Schmetterling legt sor feinem Sterben Keine

$örna)en, bie man ^aupeneier nennt, an biejenige ^flan^e, welche

bie fünftige ^aupe jur Sprung braucht* Sd;on ba$ ift wunberbar,

baß ein )[eber Schmetterling gcrabe bie $flan$e ftnbet unb feine

©er baran feftffebt, wela)e ber fünftigen Dfaupe angemejfen ift;

fo &* 33* legen alle Schmetterlinge, beren Raupen ©a)enblätter

freffen, jfctä an ©d;enrinben ober ©$enlaub bie ©er, obfajon

ber Schmetterling felbft nur am Blumen feine 9?at>rung faugt*

Senn aber a\\$ bem ©förna)en bie Sftauipe J?en)orbria)t, fo ift fte

äußerft fletn unb weia) ,
wie foll fte nun fc^on *>on bem raupen

fpröben £aub mancher 33äume freffen fönnen? Sef)et nun, wie

weife eS ©Ott eingerichtet jjat* Stürbe bie Sftaupe au$ bem ©
fommen, bewr ber 23aum Blätter jwt, fo müßte fte »erhungern;

würbe fte fyäter fommen, wenn bie Blätter fdjon größer ftnb, fo

müßte fte aua) »erhungern* 9hm aber fommt bie junge jarte dlauyc

mit ben jungen garten blättern ju gleicher 3üt an ben £ag, unb

beibe waa)fen miteinanber, fo baß wenn bie 23lätter ftärfer ftnb,

aua; bie Dfaupe ftarf genug ift, fte ju wx^xm. Sie lebt fte aber

Wä^renb beS Sinters? Senn bie ^aupe au3gewad;fen ift, fo

gefjt fte unter bie ©be ober an einen fonftigen fiebern £)rt; bort

ttcrwanbelt fta) bie Sftaupe in eine fogenannte $uppe, b*
{)*

in

eine runbe länglia)te ©eftalt, bie feine Sinne unb feine güße me^r

Jjat, wo^l nod; lebt, aber feine -ftaljrung $u fta) nimmt, unb wie

tobt ftd; nia)t me£r von ber Stelle bewegt* 3n biefem fonber*

baren Sefen wäa)St unb geftaltet fta) unga)tbar ber Schmetterling*

Sobalb e$ nun imgrü^ling warm wirb, bricht er bieSa)ale bura)

unb fliegt unu)erin ber Sonne, unb legt bie ©lein an bie geeignete

53flanje, woraus bann bie dtaw$e $on ber Sonne ausgebrütet

wirb* Dber wenn ber Schmetterling erft im Spätjatjr lebt unb

ftirbt, fo legt er im Später noa) feine ©er an ben 23aum unb

flebt fte feft , baß fte nia)t i>om 2£inb unb Siegen abgeftreift werben

fönnen; unb fo bleiben bann bie ©lein, \x>U bie Samenförner,

ben Sinter Innbura) bc\x>a\)xt unb brechen erft $uv rechten 3^ auf*

Senn nun @ott eS fa)on fo weife eingerichtet fyat mit tebenbigen

Sefen, bie man ju ben allergeringften unb niebrigften jctyft, tck
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SQSefen »erborgen liegen» 2Bie wunderbar tjr &. 53« nur inwenbig

jebeS £l?ier unb jeber $ccnfa) eingerichtet, bannt er geben unb

2Bol>lfein tjabe» @ä bürfte nur eine ^leinigfeit fehlen ober anberä

fein im &ib eineä ©efa)öpfeä, fo wäre e$ franf ober ftürbe fo*

gletd)» 2öaä erfennen wir alfo r-on ©Ott, wenn wir bie $al;tlofen

SQSefen inguft, @rbe unb SBaffer anfel;en? 2$ie weiß ©ott Sitte*

einzurichten? 2Bie nennfi bu ©Ott beßljalb ? SOßaö ifr alfo ba$

@rfte, woran wir fe£>en, baß ©Ott unenblia) weife ift?

Denfet nun axid) fetbft nod; mel;r über fold;e weife Serfe ©otteä

naa); fud;et fte auf, tnbem i^r rea)t aufmerffam unb mit lieber*

legung mand;e SL^tcre betrachtet, wie fte eingerichtet ftnb unb leben»

3ebe$ *>on eud) $tnber foll mir bann ba$ nädjfte $cal ein ober

mehrere 33eifpicle fagen lönnen, an welchen man bie $Beitytit

©otteö erfennt, unb weld;e je#t nod; nidjt genannt werben ftnb»

gefet nun weiter im $atea)t$mu$, woraus wir erfennen, baß ©Ott

2We$ auf baä SBoflfommenße fo einrichtet ,
wie eä feiner Ziehe

gemäß ift

A. 2. ®ott wollte, baß öer 9flenfd) l> err fche über

fte» SKun merfe, wie ber SEJcenfcb SBerftanD unD

Äraft i)at, fte alle ju üb er wältigen»

SSor 2lllem, wotjer wiffen wir, bag ©Ott biefeö wollte? Die

$eil. Sdjrift fagt, wo fte oon ber Schöpfung er$ät;lt, ©ott l;abe

ju ben erfkn SDcenfdjen gefprodien: „Jperrfcfyet über bie gifdje bc$

Üflcereä unb über bie 33öget beä £immet$, unb über alle* geben*

bige, ba* fta) auf ber Grvbe regt/' 9cun flauet an, wie weife

©ott tiefen feinen SOBiUen »oü>gen fyat. Der $cenfd) fommt

elenter $ur SÖett afö ba* £fn'er; fein Xtyiex bleibt fo lang naa)

feiner ©ebuvt jnilflo* atö ber $cenfa) ;
fein £ln'er brauet ein ober

tfvei 3at>re, biü es taufen fann; fein £l?terift fo fdjwad; unb un*

gefa)irft, baß eS im ftebenten 3at;r noa) nid;t einmal felbft feine

9cat?rung fua)en fann. Die «Böge! fönnen fliegen, ber ©cenfd)

wia)t; fejjr »tele Spiere fönnen feintetter Taufen a(* ber $cenfcb;

wirft man ein »ierfüßtge* £!;ier in ba* Gaffer, fo fann e* fdjwim*

inen, ber SJcenfa) aber ertrinft, wenn er ba* ©djwiininen nt 1>t

befonberä gelernt tjat» Der (£lepl;ant, ber l'öwe, bas $ferb uno

@toli, £ated)tfation. I. ß
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anbete Entere ftnb x>kl ftärfer als ber $?enftf> £>ie weiften

größern Spiere paben ipre Saffen, womit fie ftd) wepren tonnen,

3äpne, £örner, stauen, £uf; ber $?enfa) pat von Statut aus

nid;tS ber 8rfc £>aS Spier pat feine natürliche 23ebedung, £aare,

gebern, welche naep bem Sed;fel ber 3apreSjeit balbbicpter, batb

bünner ftnb, bamit baS Spier nid;t ju faft unb niept ju »arm

pabe; ben $?enfcpen f;at bie üftatuv nadt getaffen, b* p* er pat

von 9latur auS feine 23ebedung gegen bie Mite* Unb bennoa)

»er ift £err unb $?eifter über bie Spiere auf ber @rbe? Sem ge*

pora)en unb bienen bie £auStpiere? $or wem fliegen fureptfam bie

wilben Spiere? (£S gab in früheren Seiten viele 23ärcn unb Sötfe
in unferer ©egenb; wer pat fte vertrieben unb ausgerottet? 2)aS

(5a)af, bie £üpner, bie £unbe unb anbere «JpauStpiere flammen

aus anbern fernen 2änbern per; wer pat fte genötigt, ki unS p
wohnen? Ser perrfept alfo auf ber Örrbe? Sobnrd; aber über*

Wältigt ber $cenfcp bie Spiere? Sie bringt eS ber 9ttenfa) bap,

baf bie ftärfften ^ferbe ipm ben Sagen ober ben $flug ^tepen f

wo unb wopin er Witt? Sobura) bringt eS ber 9#enfcp ba$u,

bag bie Spiere £aut, £aare, gebern pergeben muffen jur 23e*

bedung beS SCTCenfcpen, p Sdmpen, Reibung unb Letten? So*

bura) mi$ ber $cenfa) von ben Spieren felbft bie mannigfaepfte

9laprung fiep p bereiten? 9fta)t wapr, 2ltfeS bura) ben $erftanb

unb bie $raft mit einanber* Ser pat ipm nun biefen SSerftanb

unb biefe föraft gegeben, wobura; er bie Spiere überwältigt?

Sie weig alfo ©Ott 2llleS einjuria)ten ? Sie nennt man ©Ott beg*

wegen? SaS ift alfo baS 3weite, woraus wir ©otteS SeiSpeit

erfennen? £efet ben brüten $unft, woran wir biefeS fepem

A. 3. ©Ott wollte, t>a$ Der SEtfenfd) weife unb gut

würbe* $Run betrachte, wie ©Ott tpn aU un*

münbigeS Ätnb geboren werben (aßt unb ipm

weife unb beforgte Altern, geprer, SDtfeifter

unb Obrigfetten qibt

3uerffc fragen wir, ob benn ©Ott wtrflicp will, bag ber TOenfcp

weife unb gut würbe* £>er ©opn ©otteS fagt im Auftrag feines

SßaterS auSbrüdlicp: „Serbet vollfommen, mt euer pimmfifeper

SSater vollfommen ffl," SaS aber ©Ott befteplt, baS will ©Ott
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aud); unb tt>aö Er Witt, ba$u pilft Er audj* <35ott will alfo,

bag wir uollfommen, b- £ kneife unb gut Werbern 2Bte InTft un$

©Ott naa) feiner 2Beief)eit ba$u? SOSenn ber Teufel; auf bie 2öeft

fommt, fo ift er noa) gan$ unmünbig, b*
f>*

er weig nia)tS unb

fann md;tö* ES ift fo wenig 23erftanb unb ©eift an bem neuge*

borenen $inb $u merfen, aU an bem geringften £jn'et\ SGSie fyat

e$ nun @ott eingerichtet, bag ba$ $inb bennoa) weife unb gut

werben fönne? dx l)at einmal in bie Seele be$ ^inbeg gleia)fam

ein ©amenforn tton Erfenntnig unb £ugcnb gelegt, b* {> ©Ott tyat

gemacht, baß bie Seele beS 9ftenfa)en weife unb gut werben fann,

wie ba3 «Samenforn eine f flankt werben fann, £)a$ ©amenforn

muß aber geua)tigfeit, Erbe, Söärme unb fpäter $nft
unb £ia)t

$abtn, fonft fann e3 nia)t leimen unb eine $flan$e werben* (5ben

fo mug ba$ ßinb x>on äugen Unterria)t unb Erdung befommen,

fonft bleibt e£ bumm unb Wilb wie ein £f?ier* 2öie ift nun bafür

geforgt, bag ber 5D?enfa) gut unb weife werben fann? £)a6 $inb

fann noa) nia)t fpred;en ,
aber bie Eltern ^aben gerabe um fo mel;r

ba6 ^inb um fta), je unmünbiger e£ ift\ unb" fte Iwben eine be*

fonbeve greube, mit bem Heilten ftinbe *>iel $u reben; ba$ &inb

aber bat ben £rieb in fta), naa)jumaa)en, wa$ c$ l;ört; unb fo

lernt baö Äinb allmä(;lig rebem Sßer l)at nun biefe$ fo eütge*

richtet? Sie nennft bu tiefe Einrichtung? SQSie ift bajjer ©Ott?

2)a$ äittb ift gan$ unwifjenb ;
aber e3 l;at bie 23egterbe in fta),

Vielerlei ju feljen, ju Ijören, ju erfahren; eö fragt gern unb viel, unb

glaubt leia)t, wa$ man ü;m fagt £>te Eltern hingegen, weil fte

bas ftinb lieb fwben, geben gern Antwort barauf, unb fagen ijnn

bie SÖ3al;rj?eit Unb wenn fpäter ba$ fttnb noa) meljr lernen follte,

waü bie Eltern entweber felbft ma)t üerftejien, ober worin fie l>a$

&tnb nia)t unterweifen fönnen, weil fte wegen anberer ©efa)äfte

feine 3?ü l)aben, fo wirb bae fttub 51t bem 2et;rer in bie <8a)ule

gefdjtcft. Dem £et;rer i\t aber felbft wieber oiel baran gelegen,

bag ba$ ftinb rca)t lerne
,
unb fo gibt er fta) Wtjje unb fua)t bie

befte 2lrt unb Sßeife auf, ba$ Äinb rea)t weit im Unterricht ju

bringen* 80 gelangt nun tag &inb »on 3al?r $u 3af;r ju mebr

Erfenntnig unb fein S3crftanb wirb ftärfer* SQBer tyat nun tiefe

Einrichtung fo gemaa)t? 3Bie nennen wir begt;alb ©ott? 51'ie

nun ©ott ee weife eingerichtet bat, bag bem $?enfa)en jur SHki^

6*
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j>ett Reifen werbe, fo $at <£x e$ aua) eingerichtet, bag ber SDcenfo)

aur £ugenb angeleitet werbe* £)a$ ftinb ißwn Statur felbftfüa)ttg

unb liebt nur fta;; aber ba erweifen ifnn bie (ürltern £ag unb

9lacC)t Ziehe unb ©uttjjaten, unb fo wirb babura) in bem Ätnbe

aua) 3uneigung unb Zieht gewedt* £)er SQfenfd; i(t fepr ^um

£oa)mutf? geneigt; aber nun tft baS föinb mitten unter Altern,

£ej)rertt unb erwaa)fenen $cenfd;en, mtfye viel mefyx fcerjlefjen

unb fernten aU ba6 Äinb; e$ wirb r>on ijmen genährt unb $er*

pflegt unb tft x>on iimen gan$ abhängig* £>iefe3 mug ba$u jjetfen,

bag baS $inb bemüü)ig hleihe. Me £ugenb befte^t in ©efjorfam

gegen ©Ott; ba$ ßinb tft aber von Watux auä etgenftnnig* 2lttein

ba$ Äinb tft fd;waa) unb lu"ttflo$ ben Altern gegenüber, biefe

fönnen eS feia)t jutn ©eporfam nötigen; unb fo lernt ba$ $inb

juerjt ©etjorfam gegen bie ditexn
,
unb bann gegen (Sott &hen

fo bringt e$ ben Aftern felbft (Ejjre unb Ißoxfyeil, wenn tjjre $in*

ber rea)tbra\> werben; barum geben fta) aua; fola)e Eltern, weld;e

felbjt nia)t tugenb^aft ftnb, 3Mü>, if>re ßinber *ur ©otte$fura)t

unb 9rea)tfa)affenf}ett $u erlern Eben fo ijl e$ aua; eingerichtet

mit 2e£rmetftern , Dienftperren , Dbrigfeiten* 2lua) an biefen lernt

ber junge SERenfd; 23efa)eibenfmt, ©efwrfam, unb wirb bura) fte

äurüdgefwlten von manchen leia)tftnnigen unb fünb^aften Saaten*

SGßie ift nun biefe Einrichtung ? äßer $at fte gemacht? 2ßa$ fagen

wir alfo von ©Ott ? 303ieberl)olt mir nun nod; einmal bie fünfte,

worauf wir ©otteS $ßeifyeit erlennem — £efet nun weiter:

3* F. &t>er n>eld)eö ift ber rü^renbfle 93eroet£ »on ©otteö

f)6tf)jler 2ßei$l;ett?
—

& $. Sßoran fe^en wir am flarften, bag ©Ott $öa)ft weife

ift, unb woran fe^en wir e$ auf fola)e 2lrt, bag wir von

greube, 2)anf unb Ziehe gegen ©Ott erfüllt werben?

A, ©ie (senbung 3>efu (SfcrifK @ott wollte

un$ nemlirf) an ftd) jte^em £cun, tvaö fann

unö mefjr rühren unb angte&en, äld jene

Siebe, bie um unfer willen ben einzigen

©or)n ba^tngibt?

£)ie $cenfa)en neigen fta) feit ber erften ©ünbe, wela)e im
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$arabte$ gefa)el)en ift, tttcl mef;r &u bem 3rbif$en, Sinnlichen

unb Sünbfjaften, aU $u ©Ott, Die Seele \>evftnft gleta)fam im

#eib unb in ber (£rbe* Unb bennoa) will ©Ott unb £at uns baju

erraffen, bag wir 3j>n über Staeö unb ^ou ganzem £er$en lie*

ben unb 3l;m anfangen» £>a$ follen wir aber freiwillig; barum

fanrf unb will un$ ©Ott nia)t fingen, 2Öie tft nun zu l;elfen,

bag wir ©Ott freiwillig lieben unb tpm anfangen? wie vermag

©Ott un$ an^te^en?
—

Seijet, wenn $ 33» ©rogeltern gern

möchten, bag ein $inb, wela)eS in einem anbern $an$ wolmt, oft

ju ijmen feinte, fo würbe bannt wenig ausgerichtet fein, wenn fte

nur ba$ $inb oft fommen giften, hingegen werben fte baS ^inb

unfehlbar an fta) %iel)en unb bewirfen, bag e£ gern unb oft fommt,

wenn fte tljm viel Qdnteö n)un unb geben*
— $uf eine äf)nlia)e

SÖeife f)at e$ nun ©Ott mit un6 gemacht (£r $at ung nia)t nur

befohlen, bag wir ü)n Heben; benn ba$ ©ebot allein IjätU bei

unferm »erfe^rten Sinn nia)t hingereicht: fonbern ©Ott l;at un$

bie fcielfältigften 2öof)lu)aten erwiefen, um unä an^ie^en. 2Öeil

aber unfer £er$ gar $u erfältet unb erftorben war für ©Ott, unb

and) bie gewöhnlichen 2BoI?lu)aten un$ noa) nid;t ftar! genug tton

ber Zieht ©otteä überzeugten unb $u ©Ott Innigen: fo fmt un3

©Ott bie J>öa)fte unb ffärffte Üiebe unb ©uttf>at erwiefen ,
bie fta)

nur erbenfen lägt, G£r tyat ben einigen Solm um unfer willen

balun gegeben. 2Ber nun biefeS weig unb gehörig bebenft, unb

nta)t ein gan$ tterftocfteä £>er$ Imt, ber füf;lt fta) mit groger ©e*
walt angezogen, ©Ott jjerjlta) $u vertrauen unb ©Ott über 2llle3

$u lieben» 2)a alfo ©Ott uns an fta) jtejjcn wollte unb {rie^u ba$

allerangemeffenfte Mittel wählte, inbem er un$ feinen Sofm Ein-

gab:' wooon ift btefe Senbung be$ SojmeS ein 23ewei$? Slber

and) tton einer anbern Seite betrachtet, tft biefe Senbung 3efu

Gtyrifti ein S3ewei$ sott ©otteä f>öa)ßer aGBetöpett 2efet, \w$ ber

$atea)t6mu$ hierüber weiter fagt :

A. (Sbenfo wollte ©Ott unä »on unferer ©ier
nad) @elb

, ©enuf} unb (J^re frei machen*

Sftun, waS befd)ämt Dtefe ©terbe me(;r, alö

ber ©ofjn beö SSaterä in ÄnedjtSgefialt, ntdjt

fjabenb, wolnn er fein £>aupt lege.
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ifi t>oll übermäßiger 23egierbe naa) ©elb unb seitlichen ©ütern,

bie er t>ocr) in fuqer 3^^ &« feinem £ob ^urüdlaffen mug* (£r

tft ooll 33egierbe naa) ©einig, b. 1> naa) angenehmen ©efüfjlen,

wela)e auä bem ^*etb in bie ©eele fteigen, wenn man bem fterb*

lia)en ^etb ttyut unb gibt, wonaa) c«J tyn gelüftet Unb wir leiben

an ber <£ud)t naa) 9J?enfa)enel?re nnb 9)cenfa)enlob ;
wir befüm*

mern un$ oft mepr barum, bag wir x>ox ben S(Jcenfa)en rea)t nnb

gut fdjeinen, at$ bag wir e$ aua) wirflia) t>or ©Ott ftnb* £)iefe

©ier aber naa) ©eft>, ©emtg unb (£(;re tft ein fe^r fa)limme$

Hebel, wela)e$ bie ©eele ewig ju ©runb ria)tet, wenn fte baoon

nia)t geseilt wirb* Unb boa) fann bie (Seele nia)t geseilt werben,

oljne bag fte geseilt werben will* Sie foll aber ba$ gefa)el?en,

bag bie ©eefe felbft jene 33egterben ablegt, ba fte boa) jene 23e*

gterben gern tyat ? £)a$ fönnte nur gefa)e()en, wenn bie (Seele

batun gebraa)t würbe, bag fte fta) fa)ämt, fo begierig ju fein naa)

©elb, ©enug ober (£j>re. Unb gerabe biefeS angemeffenfte $ctt*

tel, ung ju feilen, ijat ©Ott wirflia) angewenbet ©Ott fyat näm*

lia) feinen ©ojm gefenbet, unb jwar in wela)er ©eftalt unb wel*

d?en UmfMnben? Senn nun ber ©ofm ©otte$, ber £err über

Fimmel unb Glrrbe, freiwillig fo arm lebt, bag er nid;t einmal ein

eigenes £au$ unb ein eigene^ 23ett jpatte, bag er nia)t fyatte, wo*

Inn er fein £aupt lege, über wela)e ©ier muffen wir unö fa)ä*

men? Unb wenn ber SoDn ©ottes fo arm war, fo tyatte er aua)

Wenig ober fajt fein trbtfa)e3 Vergnügen; unb er mugte auger*

bem noa) fejjr »tele $?ül? feftgfeiten, Verfolgungen unb $ute§t einen

fel;r fa)mer$j?aften £ob erbulben. Ueber welche ©ter muffen wir

uns fa)ämen, wenn wir biefeä betrachten? gerner würbe 3efu$

geboren au£ ber oeraa)teten jübifa)en Nation, oon armen Altern,

in einem ©falle; ging grögtentbeitS um mit geringen ungelegten

beuten, unb ftarb sulefct auf fa)maa)oolle Seife, wie ein Verbre*

a)er am ^reu^ Senn wir biefeS betrauten, wela)e 53egierbe

wirb babura) befa)ämt? Sie ^at e$ nun ©Ott eingerichtet, um

uufere ©ter naa) ©elb, ©enug unb C^t?re ju befa)ämen? Sie

mug alfo ©ott fein, ba dx Stiles fo sollfommen *>eranftaltet unb

eingerichtet l?at? Sie fefjen wir tiefet enblia) noa) in ber 6en*

bung 3efu GtyrijH? Sefet ben legten beweis :
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A. ®ott wollte ferner, baj} wir bte ewige

©trafwürbigfeit ber ©ünbe, unb t^ic ewige

Utit)eränberüd)f eit feiner ® ered)tigf eit er;

fennetem Sflun, wo fe^en wir biefe ©traf;

roürbigfeit erfdjütternber ttor klugen, aU in

bem für unö jum ©cfjutbopfer geworbenen

©o^ne?
Sir fottten erfernten, baß bie ©ünbe nid;t otme ©träfe nad)*

gefaffen werben fönne, unb baß fte nad; ©träfe ruft, au$ wenn

fte fcfjon x>ox 1000 3af)ren verübt werben $• Unb wir feilten

erfennen, baß ©otteS ©ered;tigfeit niemals ftd; geräubert ober

nachläßt, fonbern ewig bie 2Iusfö{mung ber ©mibe »erlangt Denn

wir fetten ©otteS ©ereefttigfeit fürd;ten unb *>or ber ©ünbe gittern*

Sag pat nun ©Ott inefür getrau? <£r |>at biefe 2lbftcbt, und

bte ewige ©trafwürbigfeit ber ©ünbe unb feine ewige ©traf*

gereajtigfeit ju seigen, wieber auf bte »ottfommenjte Seife baburd)

erreicht, baß (£r feinen ©ofm gefenbet fwt ©Ott wollte un$ son

unfern ©ünben erretten; ba$ war fein barmherziger Sftatj?fd)luß*

Slüein würbe ©Ott otyne SeitereS bie ©ünbe nad;getaffen unb gar

feine ©träfe barüber »errängt j?aben ; ober würbe ©Ott, opne baß

wir e$ wüßten, in einer anbern Seit bie ©üfmung unb ©träfe

baben ergeben taffen; ober würbe ün geringeres Sefen, aU ber

©ofm ©otteS, bie ©träfe gelitten l)aben; ober würbe eine feid;tere

©ünbenftrafe auf ijjn gelegt werben fein: bann Ratten wir gar

nia)t ober bea) weniger erfannt, \vk ftrafwürbig bie ©ünbe unb

wie gerecht ©Ott tfh Da aber nun ber geliebte ©of)n ©otteS am

Delberg in ber bitterften 2lngft, in blutigem ©$wetß ben $ater

anflehte um $erfd;omtng ,
unb bennod; ber £eiben3fefd; nid;t vor*

überging; ba ber ©ojm ©otteS gefd;fagen, gegeißelt, angefpieen

unb mit Dornen gefrönt würbe; ba er baS fa)were $reu$ tragen

mußte, unb bann unter bem größten ©pott in ben entfetteten

©et;mer$en am Sfreuj angenagelt In'ng unb ftarb; unb ba tiefet

t>or ben klugen ber 9ttenfd;en gefd;a£ ,
unb ju ewigem Hnbenfen

in ber £. Weffe immer wieber ber an$ $reu$ gegebene Mb unb

ba$ »ergoffene 33(ut 3efu auf gefmmnißeotte Seife un$ gegen*

wärtig ijt: fe fe^en wir auf bie erfa)ütternbfte Seife, ^k tu>fy*
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ivenbtg unb fdjrecftid) bie ©mibe geftraft werben muffe, unb rcte

unabänberlid; unb ftreng bte @erea)tigfeit ©ottes fein muffe* #et*

(er, fd;ärfer unb anfa)aulid)er fwtte un$ @ott niajt überzeugen

tonnen von feiner ewigen ®erea)tigfeit unb ber ©trafwürbtgfett

ber ©ünbe, aU er und bura; bte (Senbung unb 25a{)ingabe feinet

©o$ne$ überzeugt fwt* 2Öte T^at eS ©Ott alfo aud; {rier eingeria>

tet? 2öown tft alfo bte Senbung be$ ©o|me$ ein 23ewei$? €efet

nun weiter*

4. F. 2öa6 fagt bafjer bte f;ei(tge ©c&rift »ort ©Ott?

A. //@tnjig 6ei ©Ott tfl 2Bet*&eit, 9^at|> unb

@in ft d)t." ^)iob 12, 13 — 25*

^>at benn lein Wlenfö SöeiSfjeit, diaty unb (£infta)t? tft benn

nia)t in ber I)* <5d;rift felbft erjctyft, bag ©afomon fo gro§e SBetd*

^ett befeffen pabe? unb gibt e$ nid;t aua) j'e&t nod) einftc^tö^oDfe,

weife Männer? wie fann benn £iob fagen: ,/@in$ig bei ©Ott tft

äÖciSjjeit, SRaty unb ginftdjt?" darauf ift ju antworten: Söojrt

gibt eö auo) 9ttenfd>en, wetd;e 2Beiäl)eit unb @infta)t beft^en;

allein wenn man ©otteS $8eityeit unb (£tnfta;t bamit vergleicht,

fo »erfa)winbet alle 3Jcenfd;en*2Bet$Jjett bagegen, wie baS Sttonb*

lid)t gegen ben ©lan$ ber (Sonne, unb tfi fomit gerate wie nia)tS*

Unb jubem, wie ber SDfonb nia)t au$ fid; felber l?ell tft unb teua>

tet, fonbern feinen ©lan$ von ber ©onne Iwt, bie i(m anftrapU:

fo Jmt and) hin SDtenfd; 303et$pett an* fia) felbft, fonbern ©Ott

gibt fte ijjm au$ fetner eigenen gülle unb fann fte ifnn and) wie*

ber nehmen nad) 2öol;tgefallen, wie wir $* 93* gerabe an ©alomon

fefjen, ber in feinem Filter nod; fo unvernünftig würbe, baß er

falfa)e (Sötter anbetete; unb me wir fefjen an manchen ^enfa)en,

bte für fel;r gefd;eibt galten, unb bod; fpäter verrütft ober finbifa)

unb blöbfmnig geworben ftnb. £)al;er ift eä gan$ wabr unb ge*

toify, \va$ £iob fagt: „(£in$ig bei ©Ott ift 3Bet$£eit, dlafy unb

einfielt" 2Öa$ fagt aber bie 6a)rift noa) ferner? £efet ben

feiten @a£ ber Antwort*

A. fO beö unermeßlichen 9?etd)tl)um3 tton ©ofr

teö 2Bei$t;ett unD S'rfenntntß! 2öie uner*

grünbltd) ftnb feine 9?atf)fct)litffe*//
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2>a £etgt eö nun, ©otteg Sfißeiö^ett unb @rfenntniß fei uner*

meßtid; reid;, unb feine 9fatj>fc$lüjfe feien unergrünbltd;* £)a$

lann mau fajt in allen 93egebem)etten unb in ber @invid>tung ber

ganzen SBelt feiern 3d; Witt eua; bason nur jwet 33eifptele an*

führen* SWarta follte balb ben ©<#n ©otteä, ba$ $inb 3efu$

belommem 3« berfelben 3eit würbe fte genötigt, eine D^eife naa)

iöet^Ie^em ju machen ; bafelbft fanb fte in leiner menfa)lia;en 2öo£*

nung $la£, um $u übernachten, unb war genötigt, bie 9lad)t in

einem ©taue pjubringen; In'ermtn in ben armfeligfkn , mißlia>

ften Umftänben lam ber @o£n ©otteS jur 2Belt, unb Ataxia lonnte

ba$ neugeborene ftiub nirgenbS anberö Einlegen, wenn fte e$ nia)t

gerabeju auf bie (£rbe legen wollte, aU in bie Grippe, worin fonjt

bem $tet) fein gutter vorgeworfen würbe*. Wlan lönnte nun ben*

len, ®ott jjätte e$ bod; fügen lönnen unb follen, baß 5D?aria, bie

frömmfte unb jjeiltgfte Jungfrau auf @rben, benimmt bie Butter

©otteä ju werben, bod; and) unter bejfern Umftänben unb nia)t

in ber grembe unb $erlaffem)eit ba$ $inb
,
ben ©o|m beS bitter-

f>öd;ften, erhalte* @$ war nun btefeä ein unergrünb(ia)er S^atj)*

fa)luß ©otteS, baß e$ fo lam; lein 9ttenfd; tonnte ergrünben unb

einfeuert, warum e$ ©Ott gerabe fo gefügt fyabe. (£3 l)at fta) aber

bann geoffenbart, baß gerabe barin große äöetäpeit war, wa$

un$ unbefonnenen 9ttenfa)en aß ungeeignet wrlommen will* £)ie

2£ftenfd;en waren nämlia) bura; ben ipod;mutj) «l bie ©ünbe ge*

lommen, fte wollten ©Ott gteia) werben. ©Ott wollte nun bie

9flenfa)en von ber ©ünbe unb befonberä vom £oa)mutlj erlöfen;

barum würbe ©Ott ein 9ttenfd> Vlnn fonnte unb mußte bie Wien*

fa)en gerabe ba$ am fa)ärfften über tyren £od;mutl) befd;ämen

unb tynen benfelben entleiben, wenn ©Ott ntd;t nur 9ttenfd; würbe,

fonbern fogar noa) auf bie allerärmfte, niebrigfte 2Beife, wie fonffc

ntdjt einmal ba$ ^inb be3 geringften £aglöjwer£, freiwillig jur

28elt lam. Unb fo gab ©Ott bura; bie arme ©eburt feinet @olj*

ne£ ber SGSelt ein großem, vom £od;mutf) erlöfenbeS 33etftriel*

3j>r fe^et aber nun baran, baß oft gerabe ba befonbere $&eityeit

»erborgen ift, wo wir meinen, ©ott parte eä anberS maa)en fol*

fem — £)ber warum $at ©ott bie 9ttenftf;en p ben 3^ten be$

üftoaj) bura; Sajfer von ber (Erbe Innweggetilgt, unb nia)t lieber

an ber s

])e(t ober äjmlia)en Äranl^eiten fd;nell bafjin gerben lajfen?
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@g fdjetnt, ein fd^netfer £ob ojme bte Söafferflutl) ,
woburcf) bie

gan$e (Erbe »erwüftet würbe, wäre angemejfener gewefem 2ltlein

©Ott mi$ SWed Keffer, aW e$ un$ fdjeint Sären alle 9tten*

feiert au§er 9?oaJj unb feiner gamilie fa)nell Innweggefiorben, wer

jwtte biefe »tele £aufenbe »on £eia)namen begraben follen? Unb

ba biefeg %loa$ unb feine <Söj)ne nid;t im (Staub gewefen wären,

wie l;ätten fte leben mögen unter tiefen japofen »erwefenben,

tobten $cenfa)en? bem würbe abgeholfen bura) bte '2Bafferflutl>,

welche bte 2ERenfa)en töbtete unb pgleia) begrub* gerner wäre

bte ©ünbflutl; nia)t gefommen unb bie 5D?enfd)en auf eine anbere

2lrt plö^tta) um ba$ geben gefommen, fo Ijätten bte wtlben £jnere

ungejunbert in einem folgen
s

Iftage fta) »erntest, bag bie wenigen

9ttenfa)en nirgeubS mejjr be$ 2eben$ ftd;er gewefen wären* @o
aber gingen aua) biefe Spiere bura) ba$ SSaffer $u ©runb, unb

e$ würbe »on jieber ©attung nur ein tyaax aufbewahrt, fo bag

fte fpäter nid)t jal;lreia)er werben fonnten, als bie 3Dcenfd)em

3ubem wären bie 2Renfd;en obne bie ©ünbflutl; »on ber @rbe »er*

tilgt worben, fo wären aua) tyve Käufer unb ©täbte fammt allen

*Keia)tlwmern unb allem $orratf) übrig geblieben, 9?oalj unb feine

©öjme Ratten ben unge^euerften Ueberfluß gehabt, unb fo Ratten

bann fte unb ijjre 9?ad)fommen in 5D?ügiggang , Ueppigfeit unb

»tele anbere ©ünben, wefa)e »om 9ttü§iggang unb ber Ueppigfeit

Ijerfommen, verfallen fönnen. Unb fo ift in Willem, xvaü ©Ott

fyut unb anorbnet, bie wunberbarfte 2BeiSf?eit »erborgen, $ttana>

mal fönnen wir (Einiges ba»on erraten, aber in ben meiften

gällen ift fte unergrünblia), SOSie fagt bal;er mit dlefyt bie Sa)rift*

ftelle im $atea)temuö? £efet nun bie näa)fte grage*

5. F. SBann fottft bu ber %Btifytit @otte3 gebenfen?

A. 1, 2Öenn i^ bemerfe, wie jebeS £t;ierd)en

feine 9?a(>rung finbet, feine jungen pflegt,

feine gebenöluft fjat* ©a will tef) alle ©orge
»on mir tfyun, unb aufrufen: "93efie£l Dem

£errn beine 2Bege, unb baue auf 3l?n, (£r

wirb e$ w>of?t machen," *Pf 36, 5,

3e£t, wo ij>r noa) $inber feib unb euere Altern fjabt, maa)t
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tfjr euty nod; wenig ©orgen; t$r tagt eben euere @ttem forgen*

SSScnn aber fcic (Eltern attober arm werben, ober fterben , unbifjr eudj

nun fetbffc umfefcen müßt, wtet^r euer Seben burc^brtngen fönnet:

ba fommen ©orgen, b* t). eä fommen ängftltcr;e ©ebaufen unb

nieberfd;Iagenbe trofHofe ©emütj^ftimmungen wegen be$ jettftctyen

gortfommenS ; tfjr werbet manchmal meinen
,
e$ fei nidjt mejir ju

I;etfen, eS werbe eud; nod> red)t Jnnberticty getyem Slttein nun be*

merfet, wie weife e$ mit j[ebem 3:^terd)en eingerichtet ift; & 93*

bie 33iene fott #onig fammetn; ber #onig ijt ju ftnben in ben

ßefcfyfeüt, in ben feuchten ©palten ber Blumen; wie fott nun bie

SBiene biefen l)erau^oten? ®ott pat nun biefem £fuera;ett einen

©a)nabet gegeben, ber noa) feiner unb bünner aU eine -iftabet,

unb inwenbig f?ol?t ijt; unb ©Ott i?at ^ugteta) gemacht, bag bie 33iene

in groger gerne fd)on merft, wo Blumen unb 33tütl)en ftnb,

wefa)e ben rei$fid)en £onig in ft$ tjaben* Unb wenn ftcf> ba$

Xfytxffyen noa) fo weit entfernt |wt, fo ft'nbet eS boa) fia)er wieber

ben 2Q3eg jurücf unb weig feinen ©toef t>on alten anbem ©töden

ju unterfa)eiben. Dber betrachtet ben $ufuf
;

er ift nia)t im ©tanbe,

feine (Eier fetbjt ju brüten; wie ift e$ nun eingerichtet, bag ba$*

felbe nia)t $u ©runb gelten unb ba$ ganje ©efa)fed)t biefer $öget

au$jterben muffe ? £)er $ufuf legt fein (Ei auf bie (£rbe, unb bann

txeibt e6 i£n innertia), bas (Ei in baS 9?eft irgenb eines anbem

SBogetS ju tragen unb meberjutegen. £ier wirb e$ nun »on bem

23ogef, bem baä -fteft gehört, mit ben eigenen Orient ausgebrütet,

unb bann ber ausgebrütete frembe $oget mit ben anbem 3ungen

ernährt, ©o fönnte man nun ofme (Enb erjagen, wie ©Ott e$

mit alten £f>ierd)en fo weife eingerichtet fmt, bag jebeS feine Vieri)*

rung finbe unb aua) beffen jungen »erpflegt werbein Unb jwar

gibt ©ott nia)t nur bem £(ner, bag e$ eben fo notdürftig fein

?eben burcfybringe , fonbern (Er gibt i(jm unb maa)t e£ mit ij)m , bag
es aua; no$ in £eben$tuft fid> freuen fönne* ©ief» |, 33,, wie

fröl?tict> bie SSögelein auf ben Räumen umherfliegen, wie bie 3n*

feften um bie ©turnen fa)wärmen, wie woj?tig ber gifa) im SSaffer

ein£erfa)wimmt unb fid; oft felbft im ©efütyl ber £ebenSfraft über

ba$ Söaffer fdmellt, wie fröl;tid; unb lärmenb bie (Ente in ben

Xeid) fta) jlürjt, wie tuftig biedere fpringen, wenn fie aus bem
©tatt getaffen werben u, bgl, Sßcnn e$ nun ©ott einzurichten
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wetg , bag btefe £fn'ere täglicf) ijjre ^apruttg, Verpflegung unb oft

noa) ifjre ^?uft fmben ,
unb wenn bu beben! ft : tiefet ftnb nur Spiere,

ta) Un aber ein Sfttenfd), unenblia) mepr wertf), als alle Spiere

Sufammengenommen ;
waö fannjt bu ba hoffen t>on ©Ott? 9Ö3a$

willft bu fonaa; von bir tlntn? Unb tt)te willft bu ^u betner

eigenen Seele fpredjen, wenn fi'e fta) mit ©orgen ängftigt? „53 e^

fiel?l bem #errn beine Sßege, unb baue auf 3fnt, (£r

wirb e 3 w o
f>

1 m a a; e tu" Du foltft aber ma)t blog fo fagen, fon*

bem eS aua) fo machen. Du beftefjfft ©Ott beine 2öege, wenn

bu e$ @ott anf>eimftetlft unb eS rutng unb getroft 3J)m überfäffeft,

toie er bia) fiu)ren, wa$ für ein ©ä)icffat (£r bir fenben will* Unb

bu haueft auf ©Ott, wenn bu leine 33angigfeit wegen ber 3ufanft

in bir auffommen läffeft, nta)t lügft ober betrügft, um bir au$ ber

9fa>l{? $u l;effen, nia)t aus gura)t ober 9?ücfftrf)t gegen ^enfa)en in

irgenb eine ©ünbe einwtltigeft* Unb biefes barfft bu mit groger

<3ia)erl?eit, nämfia) ©Ott beine 2Bege befehlen unb auf 3jjn bauen,

•weil dx Me$ woitf maa)en wirb, b. !) ©Ott wirb Me$ fo leiten,

bag e$ einen guten, freubigen 2lu3gang nimmt, wenn e$ bir

je$t aua; l)inberfia) ge£t unb bu nia)t mifyi, wie ju Reifen tfh

Denfe $• 33« nur an bie ©efa)ia;te vom ägi;ptifa)en 3ofep|> ober

an ben ipeitanb, wie ba ba$ seitliche Ungtücf unb bie Verfolgung

ju einem fo fajönen unb I?errlia)en 2lu$gang geführt fjabem

SOßannfollfi bu ferner ber 2Q3eiei)eit ©otteä gebenlen?

A. 2* 2Benn i&i nidjt begreifen fann, warum biet

f e ö unb ba& fo unb fo ffl; ba will t cf> mtd) ber

2Borte @otte$ erinnern, ba (£r f pricfyt: //üftetne

©ebanfenfinb ntcfyt bie eur igen, unb eure Sßege

ntcfyt bie meinigem ©o tue! ber ipimmel fyöt

fjer ifr, a(S bie (£rbe, um fo ttief f>6(?er ftnb

meine 2Bege, aU bie eurtgen, \xnb fo t>ie( f>o*

f)er meine ©ebanfen, a(ö bie eurigem" 3ef*

55, 8. 9.

©ar ju oft gefa)ief>t un6 ober um uns etmt, ba$ wir gar

nta)t begreifen lönnen, warum eS fo unb nia)t anberS gelommen

tjl Da finb ^ 53* reia)e Zeute, wela)e nur ein einiges &inb £aben;



93

e$ wirb franf unb ftirbt tfjnen fjinweg* 9teben baran tft eine arme

gamilte, unb fo viele ßinber babei, baß $ater unb Butter faffe

nic^t ttriffeit, wie fte alle ttnber ernähren unb notdürftig fleiben

wollen; biefcn ftirbt feinet» — Dber e$ wirb ki ber Gonfcription

gefptelt- ©ii leichtfertiger 23urfd)e fptelt ftdj) frei, ba bod) allen

beuten im Ort, felbft feinen eigenen Altern e$ redjt gewefen wäre,

wenn er 511 ben (Solbaten genommen werben wäre unb fortfäme*

hingegen ein braver eingebogener @olm
, welken bie Altern ober

vielleicht feine verlaffene Butter fo notywenbig gebraucht Ratten,

verliert e$ unb muß fort
— £)ber e$ wirb bei Schlägereien (Einer

verwuubet; bie Später werben eingebogen; ber weniger ©djulbige

gefielt e$ aufrichtig unb wirb geßraft; ber ©cfmlbigere wi$ ftc^>

burd)$ulügen unb wirb freigefprocfyen*— £)ber ein 5)?äbcf>en, welches

gegen bie Ottern meiftenS feljr unartig unb grob war, allen £uj^

barfeiten nachlief, wenig nad; bem ©otteSbienft fragte, befommt viel-

leicht einen reichen 5ttann jur (£()e* Unb ein anbereS, welches in Ottern

gerabe ba3 ©egenttyeil war, unb ein ftilleS, ftttfameS Men führte

von ftinbljeit an, bleibt vielleicht o])ne Söerforgung, $at mancherlei

Seiben
,
unb muß ein armes fränfltctyeS Zeben führen*

— £)ber e$

blitzt SllleS fetyr fdjön im grü^a^r, unb man l)at bie befte Hoff-

nung, e$ werbe ein gefegneteS 3af)r geben: ba txitt fd)led)te$ SQßetter

ein, unb e$ bleibt fo lange regnerifcf) unb falt, bi$ fe^r SSteleö

wieber elenb ju ©runb getyt; unb eö gibt eine Steuerung ober gar

^ungerönot^ ,
wo e$ ben armen beuten fejjr übel getyt SBenn bu fo

oft fteljft, baß eS gan$ anberä ge^t, alä bu eS gemacht l;ätteft, wenn

bu ^etfter wäreft, unb gar nidjt begreifen fannft, warum e$ ©Ott

fo gefügt f>at; an weld;e Sorte wtll|l bu benfen unb bid; bamit

beruhigen ? Unb fo ift e3 aud> SGßir finb gegen ©Ott viel unver*

nünftiger unb blöbftnniger, alö ein neugeborneä Äinb ober baä ge*

ringfte £f)ier gegen ben gefd;eibteftenunb gelehrteren Wlann. Darum

muffen wir bei allen 33egegniffen, bie unS nicfyt gefallen unb bei

welchen wir meinen, e£ \)ätte anberä getyen follen, benfen: ©Ott

wirb fd;on wiffen, warum ©r fo unb nid;t anberS e$ gefügt fyat;

unb wir galten feft am ©lauben, baß (Er ^öd;P weife ift, wenn

unö aud) feine ©ebanfen unb 2Öege $u l;od; ftnb ,
als baß wir fte

Verden fönntem 3a wenn wir ernftlidjer nadjbenfen, ober einige

3aj)re gebutbig warten, fo fe(?en wir oft fd)on in biefem geben,
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wie weife unb gut ba$ *>on ©Ott angeorbnet war, wa$ uttö $uerjt

fdjftmm wrfanu 203ir wollen gerate ben galt fe$en, es gäbe eine

grofe Steuerung ober £ungerenotl) , naa)bem im grü^ja|)r SllXeö

t>oc^ fo fd;ön geblüht tjat* £>a$ ift bann freilief) tjart, wenn man

fo x>ie(e arme $Jenfa;en hungrig herumlaufen fielet, wenn SSiete

ba$ -ftolDwenbige verlaufen unb ©djulben madjen muffen ,
um fta;

unb i^ren tinbern nur bte allernötlngfte iftatjrung ju *>erfa)affem

Ziffern fann biefe $ettlid)e £rübfat nia)t ein 9?u$en für bie (Ewigfeit

fein unb gute gotgen tjaben ? Einmal werben e3 bie Wienern wieber

beut(ia)er inne, bag fte unb i£r £ebengan$ in ©otteS £anb ftetjen;

baS leprt fte bemüt^ig fein unb beten» £)ann werben hei fo!a)en

garten 3eiten viele 5D?enfd;en gezwungen, ijjr üppiges £eben unb

tljre 2lugfa)weifungett $u unterlaffen; SBiele werben babura; fleigtg,

arbeitfam unb J>äu$lid> (£$ werben viele Sßerle ber 23armt)er*

jigfeit unb 9cää)ftentiebe ausgeübt *>on benen, welche sermöglia;

ftnb; unb viele £)anffagungen unb gürbitten werben bargebraajt

*>on ben Firmen, bie etwa* empfangen. £>a$ ift aber boa) gewig

beffer, bie 9ttenfa)en leiben eine Seit lang letbtia; -ftotlj, unb werben

babura) an ber <Seele beffer, aU wenn e6 ijjnen äußerlia) gut gejjt,

unb inwenbig ijjre ©eele »erberbt unb verloren gel;t* <So ift e$

nun mit Altern, m$ ©Ott tfmt; tU& ift auf ba$ SMfommenfte

eingeria)tet, wenn wir e^ aua) nia)t begreifen, ©ünbiget baber

niemals bura) bummen £od)mutl) ,
tvie viele unbefonnene üttenfc&en,

welche @ott nia)t lennen unb fagen : fo unb fo f?ätte e$ gelten follen,

unb über ba$ 2Better ober über eine $ranf(;eit fluten, unb inner*

lia) über ©Ott unjufrteben ftnb unb murren* £)a$ ift eine ©otte^*

läfteruug, ungefähr me wenn(£iner fagen würbe: ta) bin gefa)ribter

aU ©Ott; ©Ott fotfte fta) naa) meiner Meinung rieten* SOßir aber

wollen, fo oft eS nia)t naa; unferem ©inn unb ©utbünfen gefjt,

un$ fetbft bie Sporte »orjjatten, welche ©Ott bura) ben ^ro^eten

3efaia$ $u »«$ üttenföen fprid)t Saget ober lefet fte noa) einmal :

SBann fotlj* bu ber 29eief)eit ©otteg noa) ferner gebenfen:

A. 3. 2Benn xd) bie gan§e 2Belt mit aller ifcrer

n>unbcr&.ar*&errlid)en (£tnrtd)tung vov 2Iugen

fe&e. ©a will td) aufrufen: r/2öie groß ftnb

fcetne Sßerfe, 3>ef?ot>a! Site !?aff bu mit SBeifr
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(jet't gemad&t 93oU ijibteSrbe betner ©üter."

<Pf. 103.

3j)r $aU nun mancfje 23eifpiele gehört, woran wir fejjen, bag

©Ott unenblid; weife $üte$ angeorbnet ^at Stylet mir nun noep

einmal foldje Slöerfe auf, aus welken He SBeityeit ©otteä peroor*

leuchtet
— Sößenn il;r nun 2ll(e$ tiefet betxafytet, wie wollt ipr

mit bem ^fatmiften fagen ?

3Ü>r werbet nun, liebe $inber, gern glauben, bag ©Ott uner*

grünblid; weife ift inMem, waö er tputunb anorbnet, wir mögen
e$ »erfiepen ober nid;t verftepen, 3um6d;(ug will icfy eud) aber nur

nod) @ine$ an$ £er$ legen» yiifyt wapr, tpr alle mottet, bag

e$ eud; gut gepe, unb namentlich, bag tj>r aud) einmal ewig feiig

werbet? Slber ba$ will ©Ott aud)^ ja ©ott lägt e$ ftd; nod; »iet

angelegener fein, baß ber 2P?enfd) $u feinem wahren $äl gelange,

aU e$
ft'cf;

ber SEftenfd; felbft angelegen fein lägt 2öer wirb aber

nun bejfer wiffen, welchen 2Beg man gepen, wie man e$ machen

muffe, um wal;rl;aft unb ewig glücflicp ,$u werben; wir fur$ftd;ttge

Wenfcpen ober ber unenblid; weife ©Ott? ©Ott f>at e$ unä aber

fagen laffen unb gefagt, wie wir e$ machen muffen, um pfrieben

unb glüdlid; $u werben* ©eine ©ebote ftnb nämlidj bie 2lnwei*

fung, bie SBegwetfer pm ewigen grieben unb #eil. £)er ©ünber

aber will e$ beffer wiffen att ©Ott, unb fud;t in ben ©ünben unb

fünbpaften ©elüften greube unb ©lücf. SBeffen 2öeg wollt ipr

nun in 3ufunft gepen, wem wollt il;r trauen, unb weffen 2lnwei*

fung wollt tpr folgen? Sßollt ipr euer^eil fuepen, inbem if>r eufy

genau an ©Ott unb feine ©ebote paltet? ober wollt ipr tem GM*
ber unb feinem böfen 33eifpiel nachlaufen? 28ir wollen nun btefeS

©Ott felbft red;t ernftlid; im @eUt versprechen:

© e b e t.

©Ott unb 33ater, wir glauben unb befernten, bag beine ©e*

banlen nid)t bie unfrigen ,
unb beine SSege nid;t bie unfrigen ftnb.

<Bo viel ber £immel pöl;er ift aU bie (£rbe, um fo viel pöper ftnb

beine SGßege aU bie unfrigen, unb fo viel pö(;er ftnb beine ©e-

banfen als bie unfrigen.
—

^in^ig lex bir ift $ßeifyeit, 9tafy

unb Grinftdjt 2)arum wollen wir un$ gan$ von bir führen laffen,

Wie ba$ unmünbige Äinb vom $ater, wie ber 23tinbe von bem,
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ber gut ftetjt unb e$ gut meint 2Ötr hotten uns führen laffen

bura) beüie ©ebote unb bura) beine Stimme in unferer @eele, bura)

baS ©ewiffem £>u fannft unb wtüft unS ja am beften ratzen,

toaö unS $um Jpeife bient £) ©Ott, tag unS nie in ginfternig

unb £f;orJeit verfallen , bag wir auf bem 2öeg ber ©ünbe ©lud

unb greube fua)en; fenbe einen (5traf?t beiner unermegfia)en 2BeiS*

fyit in unfere «Seele, unb tag ifm n>te ein ewiges Cia;t barin leua>

ten, bag wir allezeit unb überall ffar erfennen, wo attein Jpeit

unb griebe ju ftnben ijh ®io uns biefes bura) beinen Sofm 3efuS

GtyrijhtS, ben bu ja begjatb in bie fIBelt gefanbt Jaft, bag er bie

Seit $ur wahren SGßei^eit bringe, Einern

TU.
2ßir fwben atfo gefejen: ©ottfann, was Gtrwitt; (£r ift alt-

mächtig; @ott Witt un$ nur wojf ; (£r ift %itb& ©Ott weig feine

guten 2lbfta)ten immer auf bie befle Seife auszuführen; (Er ift Jöa)fi

weife* 2lber barüber fönnte nun $tand)er leia)tftnnig werben unb

benfett: wenn ©Ott fo gut unb um mein 2Bol;f fo beforgt ift, ba

brause ia) eS mit meinem t*ebettSwanbet nia)t fo genau zu nehmen;

eS wirb 2ltteS auf jeben galt einmal einen guten Ausgang nehmen»

Nun fommt aber eine fet;r ernfte Se&re von ©Ott, wefa)e vor attem

Setc^tftttn unb alter Sünbe abfa)reden mug, £efet bie Ueberfa)rift

unb waS barauf folgt :

&vtt ift f>tili$.

1. F. SEBaS tvitt baS fagen?

A. (SS will fagen: 2UleS Q3öfe t(!lauterer Sltfcbeu

vor ®Qtt, unt) alleö ©nte ift lautereö 2öot;l*

gefallen vor ifym, UnD nie in alle @ rot g fett

fann ein 53 6 fer vor 3(jm begeben,

Söemttjjr, $inber, ein Ungeziefer fä^et, wefa)eS eine fejr f>äg*

lia)e ©eftatt t;at, unaueftet;lid;en ©eftanf von fta)gibt, SUleS, waö

eS berührt, verunreinigt unb verberbt, unb jubem fefn* giftig ijt

unb ftia)t, ojme bag man eS reizt: wie wäre eua) biefeS Ungeziefer?

@S wäre eua) abfa)eu(ia); unb weit eua) alles baran, bie (^cftalt,

ber©erua), baS ©ift, bie 23öSartigfeit abfa)cu(ia) wäre, fo fönnte

man aua) fagen, baS £jner fei eua) ein lauterer 2lbfa)eu. @ben
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fo ift vor ©Ott bie ©ünbe nia)t nur eitrig, fonbern fte tfi vor

3j>m abfa)eulia% Unb bie ©ünbe tfi nia)t nur in einigen ©tücfen

vor ©Ott abfa)eulia) ,
in anbern ©tücfen aber erträglich ober woftf*

gefällig, infoweit j. 53, viel SBerflanb bei einem betrug angewenbet

worben ift, fonbern fte ift vor i^m nia)tS als 2lbfa)eu, lauterer

2lbfa)eu* Unb eS tft nia)t nur biefe ober Jene ©ünbe, $. 33* eine

20?orbt£at, ein Diebftattf, vor ©Ott ein lauterer 2lbfa)eu, fonbern

jebe @ünbe, alles 53öfe; unb barum nennen wir ©Ott j?ei% SOSaö

will alfo baS fagen: ©Ott ift $ei%?

2luf ber anbern (Seite: wenn bu in ber grembe wäreft unb

würbeft in einem fremben Drte auf ber Steife franf, unb ptteft

fein ©elb, unb bie 2öirt£Sleute wollen bia) nia)t im £aufe behalten ;

baS fjört nun ein a)riftlia)er $ttann in biefem £)rt; er fommt ju bir,

&ibt bir freunblia) bie £anb, tröftet bia) unb nimmt bia) mit in fein

£auS» £ier gibt er bir baS befte 3iwraer, bringt bir täglta) bie

beften 2lr$neten unb ©peifen, bleibt ©tunben lang bei bir ftfcen,

tteSt bir vor, bamit bu feine Langeweile babeft; waa)t 9?aa)tS bei

bir, unb tfmt bir überhaupt 2llleS, was nur ein&ater feinem ein*

jigen $inb tl)un fanm £>a bu gefunb geworben btft, lägt er bia)

längere Seit nia)t fort, bamit bu bia) bei beiner ©a)wäa)e nia)t

wieber verberbeft; unb lägt bir &ule#t noa) Kleiber auf bie Steife

maa)en unb gibt bir reia)lta)eS Dfoifegelb* 3ugleia) lernft bu biefen

Wlann immer genauer fennen, bag er augerorbentlia) verftänbig

unb gelehrt ift, bag er ein fe^r a)riftlia)eS Leben füf?rt, fanftmütfng,

befa)eiben, liebevoll mit jebem 9flenfa)en umgebt, bag er überall

|)oa) geachtet unb angefe^en ift 3ubem wäre biefer $c*ann aua)

noa) feiner äugerlia)en ©eftalt naa) fej?r fa)ön unb anjie^enb: was

fjätteft bu an einem fola)en $?ann? Unb weil bir SllleS an ijmt

nia)tS als 2Öoi)lgefallett ift, fo ift er lauteres 2Bof;lgefallen vor

bin (Eben fo ift vor ©Ott baS ©ute, unb $war alles ©ute ein

lauteres 2Sot)lgefallem @o ^ %. Jmt ©Ott ein lauteres 28oj?lge*

gefallen baran, fowojjl wenn ber £aglöf;ncr in ber <3onnen(n#e

fleigig arbeitet, in ber guten 2lbfta)t, ©Ott babura) $u gefallen, als

wenn ber 93riefter auf ber $an$el mit frommem @tfer baS SÖSort

©otteS prebigt; benn beibeS fommt von gutem £er$en, unb ift

barum etwas ©uteS. 2ÖaS will alfo baS fagen: ©ott ift jmlig?
—

gerner ift fn'er noa) ju bemerfen: wir Wienern veränbern uns
©tolj, Äate^ifatiPtt. I. 7
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oft fo fetjr, bag un$ in Jätern 3a£ren gefällt, ua* un$ fegt $u*
tviter ift; unb bag unö fpäter ba$ Ijägfia) fcorfommt, tt)a^ wir

i?%t Heben. 9ttana)er ©ünber oerabfa)eut unb oerflua)t auf bem
£obbettbie ©ünbe, welche früher feine grögte 2ujl war; unb einem

2lnbern »erleibet fpäter ©ebet unb grömmigfeit
,

bie i£m in ber 3u*

genb fejjr lieb waren. (So ift eg aber mit bem 2lbfa)eu unb bem

2öoj?tgefatten Ui ©Ott nia)t. ©Ott ift feinem ganzen SBefen naa)

fo bura)au$ peitig f bag ©Ott nia)t mej)r@ott wäre, wenn @r auf*

ljören würbe, fettig $u fein, ©o wenig alfo ©Ott aufhören fann,

©Ott su fein, fo wenig fann ©Ott je einmal aufhören, ba£ 33öfe ju

*>erabfa)euen. SQSannwirb bajjer ber 23öfe x>or ©Ott befte^en fönnen?

SSie fyrid)tber$atea)i$mu$ biefeS aus? £efet nun bie näa)fte grage>

2. F. ginben wir ba6 aud) bei ben SDfenfcfyen fo?

A. Jftetn! 5Iucr) bie fceffern SCRenfcfyen finb tudji

(auter 5l6fct)eu t>or bem 33öfen, unb nid)t (au*

ter SBoH^efaUen ^n bem ®\\tcn+ (9ßod) g. 53*

f oftet fie 2ßof)(t(nin unb Unetgenn ü§ig feit eine

Ue&erwinbung.J
3eber gute 9ftenfa) $at 2lbfa)eu »or bem 23öfen unb SÖSoJtfge*

falten an bem ©uten ;
benn fonft würbe er fetbft nia)t ^u ben (Butm

gehören; unb je ftärfer fein 2lbfa)eu *>or bem 23öfen ift, unb je

flärfer fein 3ÖoI;tgefatten an bem ©uten, befto bejfer ift er fetbji

2lber aua) bie $?enfa)en, weta)e bejfer finb, cd$ bie meiften anbern,

finb ma)t lauter 2lbfa)eu t>or bem 23öfen ; manchmal fann aua) ein

befferer 9ttenfa) $ 23. laa)en über etwaö 23öfe$, ba$ er^It wirb,

ober er tagt fia) im 3orn ju einem beleibigenben 2Öort tjinreigem

2)a$ würbe nia)t gefa)e£en, wenn er tauter 2lbfa)eu wäre t>or bem

S3öfen. &Un fo ift e$ mit bem ©uten. 2lua) bie guten 9ttenfa)eit

ftnb noa) ma)t tauter Softfgefalten am ©uten. Der $atea)iämu$

fü^rt fetbft ein 23eifptef an; tefet e$. — 3efu$ fagt: „Q^cUn tfi

füger, aU empfangen." Sparen wir nun fautereö 2Bof)fgefallen am

©uten, mt 3efu$,fo mügte un$ ba£ ©eben aua) iebegmat füger

anlommen, aU ba6 Empfangen. Mein mana)mat foftet e£ bod) ben

©uten eine innerliche Stnftrengung unb Sflü^e, Wo£t &u t{mn, $. 33*

bae ©etb, womit er fia) einneueö tteib laufen wollte, einem non>

teibenben Uranien $nftt)enfen; unb er lägt fia) oft nur bura) »tele*
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Bitten ba$u bewegen*
—

gerner fmb bie beffern $?enfa)en aua)

ütfofern nic^t lauter 2lbfa)eu *>or bem 33öfen unb nia)t lauter Woj)l*

gefaßten an bem ©uten, weil fte ba$ 33öfe nia)t allein befjjjalb

*>erabfa)euen, weil e$ bö$ ift, unb ba$ ©ute nid)t allein befjl;alb

lieben, weil e$ gut ift; fonbern aua) barum, weil i^nen baä 33öfe

fa)abet unb ba6 ©ute nüfct* $?ana)er *>erabfa)eut $ 23- ba$ ©teilen,

weilet eine ©ünbe ift; aber befonberä aua) barum, weil ijmtfa)on

felbft geilen werben ift unb tjmi ber ©a)aben welj tj?ut* Sfflana)ex

liebt bie griebfertigfeit, weil fte etm$ @>nte$ ift; aber ehen fo feljr

aua; be^alb', weil er *>on bem Unfrieben 2krbrufj $u belommen

fürchtet
— Unb enblid; ift ber 9D?enfa) aua) noa) in rinem anbern

©inn nta)t lauter 2lbfa)eu *>or bem 23öfen unb Wohlgefallen an

bem @uten, wie ©Ott, weil ber Sföenfa) oft einen 2lb fa)eu £at *>or

bem, m$ nia)t bö3 tft, $ 23* *>or einer l?äj5lia)eu ©eftalt, »or

einem übelriea)enben Traufen; unb weil er oft Wohlgefallen $at an

bem, \va$ an unb für fta) noa) nia)t gut ift, $ 53* an einem Ijmb*

fa)en tleib, an ©elb u* bgl* ©Ott aber mißfällt nur ba$ 33öfe

unb gefällt nur ba$ (Bnte, unb fonft nia)t$* Darum barf aua) ber

früppelfwfte unb *>on tranfjjeit entftellte Slrme ba$
f>* 2lbenbma|tf

empfangen, unb ber #err fommt rea)t gern $u t£m, wenn er nur

fonft einen guten Willen Ijat; unb ber reia)fte, *>orne(nnfte , fa)önge-

ftaltete Sfttenfa) igt fia) ba£ ©erta)t junein, b* D* ber £err fommt $u

ijnn mit2lbfa)eu, wenn er mit einer ©ünbe im £erjen fommuni$irt*

3^r wiffet alfo nun, m$ bag Ijeifjt* ©Ott ift Ijeiltg* (Saget mir

eö noa) einmal* — Wir fommen nun jur näa)ften grage :

3* F. 2ßo^er wtflfen wir, baß ©Ott ein ^eiliger @ott tft?

A. ©o f)at(£r eö felbft t>on ftd) auSgefagt: "3d)
bin fjetltg, fpridjt (£r ju ben 3$rae(iten; aud)

if;r follt heilig fein*" 3. SWof* Jl, 44. 19, 2.

©ott mu§ am beften wiffen, wie dx felbft ift* (ix J?at e$ aua)

öon fia) auggefagt: 3a) bin Ij eilig* Slber aua) babura) gibt

©ott beutlia) $u erfennen, ba§ (£r fjeiltg ift, inbem er wn ben

3$raeliten unb überhaupt »on ben ^enfeben forbert, bag aua) fte

Zeitig fein follen* Denn wie man felbft ift unb je ftärfer man e$

ift, befto eifriger wünfa)t unb fua)t man aua) untere ju bem $u

maa)en ,
wa$ man felbft ift 3e frömmer $* 53* eine Butter ift

7*
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betfo grögere 5D?üf>e gibt fte fta), aua) t£re ßtnber fromm &u magert*
2Senn ©ott alfo forbert unb ernfllic^ barauf bringt, ba§ bie 3$*
raeliten ober überhaupt bie 9ttenfa)en ^eilt^ feien, fo ift aua) biefeä

ein offenbares 3eia)en, baf ©Ott feibjt heilig ifL SÖBir |>aben aber

noa) anbere S3ett>etfe bafür; lefet weiter:

4, F. Slber fyat (£r e$ bloß fo t>on ftrf) gefaxt, !>at @r eS

ntd&t aud) burefy feine 2Berfe gejeigt?

A. 1» (Sr fyat e$ au* burcr) feine Sßerfe gejeigt
£)enn @r £at ©ebote unb Verbote gegeben, Die

alle nur für t>a& ®utt unb wiber baä 33ofe

ftnb $ 53. t>ic jefjn @ e b o t c»

Sage mir bie $e|w ©ebote ©otteS per
— <8ih nun 2la)t, fage

mir au$ ben $ejm ©eboten 5ltte$, roaS barin befohlen wirb —
2öirb pier ©ute$ ober 23öfe$ befohlen? @age mir nun aua) Me$,
m$ »erboten wirb — SOSie ift baS, was »erboten wirb, gut ober

böS ? (Saget mir nun aua) anbere ©ebote, bie if)r fonfl noa) wißt
—

aua) Verbote — gür was ftnb biefe ©ebote, für baS ®utt ober

für ba$ 23öfe? ©egen was ftnb biefe Verbote? 208er I?at atte biefe

©ebote für baS ®Mtt unb biefe Verbote gegen baS 23öfe gegeben?

2öa$ liebt unb Witt bajjer ©Ott? 2Öa$ fjagt unb r>erabfa)eut (£r

aber? Sie muß alfo ©Ott fein? Soran fe|>en wir alfo, bag

©Ott jjeilig ifl? 2)ura) wela)e Serfe f?at ©Ott biefeS noa) ferner

gezeigt? £efet ben ^weiten @a# ber Antwort:

A. 2, (£r fyat geliebt unb gejiirnt, 2lber immer
waren e$ bie ®uten, bie @r liebte, unb immer

waren e$ bie 336fen, wiber bie @r jürnte.

(Q3eifptele au$ ber fettigen ©efcfykfyteO

3äj)let mir aus ber biblifa)en ©efa)ia)te ^erfonen auf, wela)e

©Ott beforberS liebte* (Slbel, 9?oe, Stbrapam, Sot£, 3ofepf>, 9KofeS,

3ofua unb Äaleb, Samuel, 2>at>ib, Daniel, Sttaria, 3efu$, bie

Slpoftel/) Sie waren alle biefe ^erfonen? Soßen liebt alfo ©Ott?

Sie mufj ©Ott alfo fein, wenn <£x ftetS bie ©Uten liebt? 3ä^let

mir nun aua) fola)e auf, gegen wela)e ©Ott jürnte. (flaut, G£am,

bie ©obomiten, *pi?arao, bie 3uben in ber Süfte, <3aul, 2la)ab,

£erobe$, SlnaniaS unb ©a^tra-) SaS waren biefeS für Wim*
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fc^en? ©egen weit £ürnt alfo ©Ott? 2Q3ie mug atfo ©Ott fein,

ba er j!et$ gegen He 33öfen $ürnt? Slber ©Ott liebte nia)t nur

bie ©uten unb jürnte nia)t nur gegen bie 23öfen ttor alten 3eiten,

fonbern aua) \e%t noa) unb p aUen Seiten; lefet e$ im $atea)i$mu$:

A. 9lod) am (£nt> ber 2Be(t fpridjt dx ju ben 9?ed)t*

fcfyaffenen: kommet t^r ©efegneten!" unb ju
ben ©ottfofen: "£tntt>eg tf>r Uebeüfjater!"
2Ö3ie wirb ©Ott bie *ftea)tfa)affenen benennen? ©efegnet ift ber*

jenige, we(a)em man atteS ©ute wünfa)t Sßern wünfd;t alfo ©Ott

atteS ©ute? Unb m$ ljeigt @r biefe ©efegnete? 3u wem fotfen fcc

fommen? 2Öen Witt alfo ©Ott p fta) nehmen unb immer bei fta) l?aben?

25a alfo ©ott bie ^ea)tfa)affenen gefegnet unb p fta) fommen fjeigt,

wen liebt (£r ? SGBie mug alfo ©Ott fein ? Sa$ fagt ©Ott aber p ben

©ottlofen? 3u Wem fagt man: hinweg, Qu fofa)en, bie man liebt,

ober p fo!a)en bie man *>erabfa)eut) ? 2öarum Witt fte ©ott *>on

fta) entfernt Jaben? wie nennt er fte? Da atfo ©Ott bie Uebet*

tjjäter *>erabfa)eut unb *>on fta) (lögt, xt>ie muß ©ott fein? Sie

$at ©ott aber aua) fonft noa) gezeigt, bag (£r f>ei(ig tjt? Sefet ben

brüten SBeweiS:

A. 3* ©nbltd) f>at (£r in unfere Seele hinein eine

Stimme erraffen, bie ficfy allem Unreinen
unb Unrechten wiberfegt; unb aHe$ iKeineunb

®ute lobt. SBenn (Sott nun ntcfyt ba$ Q36fe

§a$te unb ba$@ute liebte, wie fyätte ($x bann

biefe Stimme in \xn$ erfdjaffen.

Dag ©ott eine foldje Stimme in unfere ©eele £tneüt erfa)affen

£abe, ba$ lann ein 3ebe$ von eua) an fta) felbft Ieia)t waf)r*

neuntem Du gef)ft $ 23. in ein $an$, um ein anbereS $inb in

bie ©a)ule abloten; bu trittft in bie <&tnbe\ e* ijl niemanb ba,

wofjl liegt aber ©e(b ober ein fa)öneS ©admeffer auf bem £ifa);
bu befommft Suft, e$ p nehmen; e$ faßt bir aber ein, bag biefeä

unrea)t wäre, unb e$ majmt bia) inwenbig unb jtept bia) prüd,
bag bu e$ nia)t nehmen foflfh £)ber wenn bu ba$ Keffer fa)on

genommen ijättef*, wop würbe e$ inwenbig aua) fpäter noa) bia)

mahnen unb treiben? 2öa$ ift biefe* , wefa)e$ bia) innerlia) er-
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innert unb fto) bem Unrecht tt>iberfegt? 2öer T^at t>tr tiefe Stimme
in bie Seete Innern erraffen? Ser wiberfe^t fia) atfo bura) biefe

Stimme bem Ungerechten ? 2ßa$ paft atfo ©Ott? SQBte mug bafjer

©ott fein, wenn <Sx ba3 33öfe {m§t? Ober wenn fa)tea)te $a*
meraben fa)änbtia)e £)inge *>or beinen klugen verüben

,
unb bta)

noa) locfen, bu fotteft mitmaa)en: wop majmt es bia) innertia)?

tt>aS ift biefeS , weta)eS bia) innerti$ mafmt unb fia) bem Unreinen

wiberfe£t? 2Öer tyat biefe Stimme in beine Seele innein erfa)affen?

SBer wiberfc$t fia) atfo bura) biefe Stimme bem Unreinen? 2öa£

*>erabfa)eut atfo ©Ott? Sie nennen wir 3#n bejtyatb mit !ftea)t?

Umgefebrt, wenn bu ben gan$en £ag tjinbura) t>iel an ©Ott

gebadjt f>aft, fteijjig gelernt unb gearbeitet J?aft, ben Altern unb

£el?rern in Widern ge^orfam gewefen bift; wenn bu aua) beteibigt

wurbeft, aber {tau ben £afj in bir auffommen ju taffen, bem 23e~

leibiger noa) eine ©efätttgfeit erwiefeft, unb bia) aua) fonfi *>or

j[eber Sünbe forgfältig gehütet Ijaft: unb bu benfjt nun barüber

naa), waä fagt bie innere Stimme barüber? (tobt e$ bia> innerlia)

ober fütjtjl bu Un^ufriebentjeit barüber?) £>ber wenn bu erjagten

$örft, vok ein armer Sflann
, weta)er ©etb auf ber Strage fanb,

emftg nachfragte, wer es sertoren fyabe, um e$ bem Gagenttmmer

wieber jurüdjuftetten; waö fagt bir beine innere Stimme über

biefen Wlann unb feine (£f>rtia)feit? 2ßa$ tobt atfo bie innere

Stimme? Ser $at biefe Stimme, weta)e ba$ (Butt tobt, erfa)affen?

SaS muß ©Ott atfo felbft tieben? Sie nennen wir befjjatb ©Ott?

Soran fjaben wir atfo nun ferner noa) gefef)en, bag ©ott ba$

©ute tiebt unb baö 23öfe *>erabfa)eut, ober mit anbern Sorten,

bafj ©Ott Zeitig ift? Sieberjwtet mir nun noa) einmat furj, bura)

weta)e Serfe ©Ott gezeigt $at, baf dx Deftig ifi
— 9?un fefet

weiter:

5 t F. 2Benn ©Ott ein ^eiliger ©ott ift, waä wirf? bu tfcun?

A. 1. 3d) will ju ifcm aufbtiefen in tieffrer @N
furdjr, fprecbenb: »§t\li%, fettig, fettig, bift

bu o ©ott ber ipeerfctyaaren; bie ganje2öett ift

betner £crrlt*feit »olU Sef. 6, 3. Off. 4, 8.

£>er 95ropt>et 3efaia$ unb ber Styoftet 3opanne$ fajen in U*
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fonberer Offenbarung bie i?öd$en @nget vor bem £l)rone ©otteS

ftejjen, bie @era$n'm, welche <35ott anbauen unb ©otteö SBefen

unt> £errlitt)feit von allen erfa)affenen ©eiftern am beften fennem

<5ie neigten ftd) vor ©Ott unb bebedten in tieffter (£l)rfurd)t tfjr

2lngefta)t mit ben gfügeln, unb fpradjen bie Sßorte, wefd;e tyx fo

efcen gelefen |)abt Unb aud; in ber Ijeil Stfeffe bittet ber ^riefter,

©Ott möge un$ einmal biefen £obgefang mit feinen Engeln im

Fimmel barbringen laffen ;
unb bann fpritt)t ber ^Jriefter biefe SBorte,

@3 iß biefeS ba$ fogenannte Sanctus. Unb auo; tyr tinber follt

biefe £immltfa)e Eobpreifung ©ottes wäjjrenb ber peiL 5D?effe fpredjen,

unb aua) fonf*, wenn tj)r an feine £eitigfeit benft, um euere &fo
furdjt gegen ©Ott babura) ju bezeugen* 2ßa3 motten aber biefe

Sporte fagen? £)ie (£ngel, ba fte ©Ott tpre tieffte @£rfura)t au$*

fprea)en motten, unb wir mit biefen (£ngeln , fagen nia)t ju ©Ott:

aflmäa;tig ober ewig, ober legen ii;m fonft eine 2Mfommenbeit

bei; fonbern fte nennen i^n nur fjeütg, unb jwar nennen fie

tyn breimal naa; einanber:
f> eilig* 2)iefe$ will bebeuten: ba$

if* ba$ £ö#e, ba$ £errlia)fte ,
ba$ ©öttlidjfte , wa^ man von

©Ott fagen fann, baß (£r fettig iß; wegen feiner ßrigenfcfmft unb

2Mfommenf>eit gebührt ©Ott eine tiefere ©jrfurdjt unb Anbetung,

al$ weit @r unenbfid; Zeitig ift
— (B wirb noa) lnnsugefe$t:

„o ©Ott ber £eerfa)aaren; bie ganje 233elt ifl beinev

£errtid)fett voll-" <£& gibt viel £errtid;e3 in ber Söett, ba$

©Ott erfa)affen $at; 23erg unb a$at, 2anb unb SÖaffer, SHte* ift

fcf)ön unb retdj mit $flan$en auSgefcfymüdt unb mit Spieren belebt;

wie Oerrfia; glänzt bie Sonne am blauen £immet ,
unb $iejjen bie

jtlbernen SBolfen bafiin! wie fünfein fo wunberbar bie Sterne in

ber Vtafy, unb tiefyt ber 9D?onb fo ffar am girmament herauf!
bie ganje 2öelt ift voll ber £errlta;fett ©otteS* Slber gerabe ba£

t|* ba$ £errfia)fte, ba§ in ber ganzen äöelt Millionen von Zeitigen

Engeln unb ©eifter wohnen, bie aud), wk ©Ott, i£r f)öa)fteä 2öo£l*

gefallen am ©uten l;aben; unb bafj auo) bie saj>t(o$ vielen 5Wenfa)en

auf grben baju erfa)affen unb beftimmt ftnb, bafj auo) fte Zeitig

werben, wie ©Ott unb feine tjeiligen @ngel* Darum wirb ©Ott

genannt ein ©ott ber £eerfd;aaren, Raffet un$ nun mit einanber

tiefen ^eiligen ©ott anbeten in tiefer £jirfura)t.
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fettig, IjetKä, l>^9 W *>«/ o ©Ott ber £eerfa;aaren; bie

ganje 2Belt iß betner £errliä)feit »oll! 2öer follte bia) nic^t füra>

ten, Jperr, unb betnen tarnen greifen? 2)enn bu allein bift Ijeiltg*

£ob, (£j>re, Dan!, $m$ unb SD?acf>t gebüßt bir in alle (Swi^feit !

2lmem

@3 ift aber fejjr *>iel baran gelegen, liebe $inber, bag i£r

oft unb ernftlid; baran benfet, bag ©Ott £eilig ift 2)te fan)olifa)e

$ira)e lägt un£ gerabe begwegen jur geeigneten 3?it ein ©otteS

£eiligfeit erinnern, nämlia) burd? ba$ Sanctus in jieber SDfeffe,

2)a follen wir jebe&nal betrauten, bag ©Ott fo unaugfprea)lia)

£eiltg ift, hingegen an un$ fo *nel Unreines unb ©ünbfwfteg; tok

wenig ber jieilige ©Ott an unferer armen (Seele 2öo£lgefallen fyaUn

fönne; unb wie fciel SttigfälligeS ,
ba$ wir größtenteils felfrft nia)t

einmal wijfen, ber ^eilige ©Ott an un$ ftnben mag* SBir muffen

un$ aber gerabe beim Sanctus beg^alb befonberä bura) fola)e ©e^

banfen »erbemüt^igen unb fromme Grntfa^liegungen ju einem ^eiligen

<5inn unb SÖanbel fajfen, weil 3efu$ @£riftu$, ber £eiligfte, wafjr*

£aft unb wefenljaft in ber SSanblung un$ gegenwärtig ift

SQSaö wirft bu ferner tfmn, wenn ©Ott fjeilig ift; lefet ben

^weiten ©a$ ber Antwort

A. % Unt) wenn iü) gut ©ünbe tterfudjt werbe,

voili \6) fagen: ^2B i e fönnte icf) ©o(d>eö t^un

t>or ben klugen be$ ipeütgen? So ift fcfyretf lieft,

fallen in t>it £änbe beS lebenbtgen © ottc^//

£ebr, 10, 31.

3ur ©ünbe *>erfua)t wirb ein jeber 9ttenfa) öfters in feinem

geben, fc $ ein jieber 9ttenfa) wirb gereift ober füfjlt juweilen Cujl

ju irgenb einer ©ünbe, ober e$ fällt ij?m fa)wer unb läftig, irgenb

ein ©ebot ©otteS ju ^altern @o würbe aua) 3ofe^ im £auS

be$ ^uti^ar *>erfua;t unb geizigen eine (sünbe &u fyim. @r

wiberftanb ber $erfua)ung unb fyat bie ©ünbe nid;t, weil er baran

backte, bag ©Ott, ber ^eilige, bie ©ünbe ftefjt unb »erabfdjeut <£r

fyraa): Sie fönnte i$ fola)e$ tpun t>or ben klugen beg ^eiligen?

SBenn ein *>erborbene$ Ab eine ©ünbe ilnm, $ 33. fa)änblia)e

^eben ober gtüa)e ausflogen will, unb e$ finb böfe ßameraben
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Bei tym, tt>trb e$ fta) t>or tiefen freuen? Senn aber feine front-

men, rea)tfa)affenen Altern ober ein e^rwürbiger ©eelforger gerate

in t>er ©tube ift, wirb wobl ba$ ßinb fola)e Dieben x>ox tynen

ausflogen? Sarum ma)t? Senn nun aber fein SDfenfa) bei btr iß,

*>or bem bu bia) ju fa)euen Jaft, unb bu fommß in $erfua)ung

eine ©ünbe ju tlwn, ober wenn bu aua) nur in böfen ©ebanfen

bia) aufhalten willß, f?aß bu bia) ba wr niemanb &u fa)euen?

Unb warum mugt bu bia) sor ©Ott gan$ befonberS fa)euen, (wie

iß(£r)? 3a, unb jwar iß ©Ott unenblia) Zeitiger unb »erabfa)eut

ba$ SBöfe unenblia) ßärfer, al$ bie tugenb^afteßen Altern unb ber

frömmße 95rießer, Sie follß unb willß bu ba^er aua) fagen, fo

oft bu »erfua)t wtrß? 2lber aua) anbere Sorte noa) füj)rt ber $a*

iea)i$mu$ an, bie bu in ber $erfua)ung bebenlen unb fprea)en

foüft: fte finb au$ bem ©riefe be$ StyoßelS $aulu$ an bie &*
bräer; lieä fte*

— Senn ber Räuber ober Stich in bie £änbe ber

Dbrigfeit fällt, gerabe wo er im Staub ober £)tebßa£l begriffen #,

wie iß tiefet für ifm? Sarum ift e$ für ifm fa)retflia), wa^

fann unb wirb bie Dbrigfeit ij?m n)un? Sem iß aber jebe ©ünbe

noa) x>id »erjagter, aU ber Dbrigfeit ein £)iebßa£l ober 9taub

»erjagt ift? Unb auferbem, bie Dbrigfeit fann nur eine seitfia)e

wrübergejjenbe ©träfe auferlegen; wie fann aber ©Ott [trafen?

SOBie muß e£ alfo fein, wenn man in bie £änbe biefeS fälligen

©otteS fällt, ber ba$ S3öfe ewig $a$t unb ßraft? Sie w'illß bu

alfo fagen ju beiner ©eele
,
wenn fte eine ©ünbe fynn möa)te ?

Senn ©Ott ein ^eiliger ©Ott iß, Wtö wirft bu ferner tljun?

2efet weiter :

A. 3* Unb wenn id) midj etwa meinet ©uten

rühmen mochte, will td) fpredjen: 2Ba$ tff

ber Genfer), baß er rein, baß er gerecht fein

wollte »or ©ott? ©elbft bit $tmmel finb

ntdjt rein x>or feinen 2lugen, uno an feinen

Engeln finbet @r Mängel, £iob 4, 17t 18»

15, 14— 16,

£>ie $?enfa)en fommen leia)t in $erfua)ung, fia) be$ ©uten

ju rü^mern £>ie Urfaa)e ift *>erfa)iebenartig; i^ will einige
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fagem
— Söenn e$ einen Drt gäbe, in weta)em atfe Ztutc fta)

betrinfen, fielen unb noa) viele anbere Sajter »erüben würben,
unter biefem Sünbervolf wäre aber boa) ein einiger Sttann,

welker jene groben ©ünben entweber gar nia)t ober wenigftenS

nur feiten triebe, obfa)on er fonft aua) wenig ®ute$ an fta) f>ätte:

m$ würbe biefer 9ttenfa) leia)t von fta) benfen, bag er fei? 2Bäre

er aber begwegen fa)on wirftta) ein guter gottgefälliger 9D?enfa),

weit er e$ nia)t gan$ fo arg txtiU
f
als bie übrigen? 2öarum bitbet

er es fta) aber bennoa) ein? Wifyt wa])r, weit er fta) mit ben

anbern vergleta)t, bienoa) fa)limmer ftnb als er! Dber wenn jelm

fef>r reia)e Ferren neben einanber wohnen, unb e£ gibt leiner von

tfmen aua) nur ba$ geringße Sllmofen, auger ein (£in$iger gibt $u~

weilen etwaü, aber nur fe|>r wenig : wag wirb wojtf biefer @in$ige,

wenn er fta) mit ben übrigen neun vergleicht, von fta) benlen?

(£r meinte vielleicht, er gehöre fammt feiner $argf)eit noa) ju ben

wohltätigen $cenfa)enfreunben. @el?et nun, $inber, fo meinen gar

oft bie $cenfa)en, fte feien gut unb bürften fta) be£ ©uten rühmen

fa)on begwegen, weit anoere um fte jjerum noa) fa)limmer ftnb» Mein

Wer franf tjl, ber ift franf unb nia)t gefunb ,
wenn aua) jmnbert Rubere

noa) fa)limmer Iran! ftnb» Unb wenn in einer ©a)ule alle $tnber

fa)fea)te ©a)riften fa)reiben, fo ift bie <Sa)rift, we(a)e unter biefen

©a)riften bie minber fa)Iea)te tft, barum noa) feine fa)öne (Ba)rift
—

@o gibt aua) eine anbere Urfaa)e, wegpalb bie 5D?enfa)en fta) leia)t

für gut tjalten unb be$ ©Uten fta) rühmen» Sßenn ein SJcenfa),

wela)er vor bir fteljt, einen fa)war$en gtecfen im ®efta)t fmt, fo

ftepjt bu biefeä fepr beutlia); wenn bu aber fefbft einen noa) viel

grögern glecfen im ©efta)t J)aft, fo ftepft bu biefeä nia)t ©o

ijt e$ aua) mit ber ©eele» $can ftefit leta)t ba$ 33öfe, wa$

Rubere an jta) f>aben; aber an fta) felbfl fiept man e$ oft nur

tf>eilweifc ober gar nia)t hingegen fömmt einem ba$ ®ute, \va$

man etwa an fta) f>at, viel bebeutenber unb gröger vor, aU e$ tjh
—

Ober man übt oft eine ©ünbe nia)t au$, weit e$ einem an Neigung

ober ©elegenpett baju feplt, $ 33» ber Slrme ift nia)t f*ol$, nia)t

unmägig oft nur begwegen, weil ijm feine Slrmuttj baran funbert

Unb fo fa)reibt man oft feiner £ugenb $u, wa$ von gan$ anbern

Umftänben perfömmt 2)enn ber «SJcenfa) ift verblenbet über fta)

felbft, weit er eine übertriebene Zieht $u fta) felbft J>at, 2>arum
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gelüftet eS ben 9flenfa)en oft, ftd) beS ®uim $u rüjmten, nämlia)

entweder *>or ben 2)?enfa)en ju erjagen, was er ©uteS an fia)

$äbc ober getarnt jwbe; ober fia) oor ©Ott $u rühmen, inbem er

fta) einbilbet, ©Ott muffe ein befonbereS 2Bof)lgefa(len an $tft

jjaben; ober er ritymt fta) wx fia) fefbft, inbem er mit befonberer

£uft betrautet, wie er fo gut unb lobenswerte fei» 2öenn bu

nun aua) in fola)e Beifügungen fommft, bia) bcineS ©Uten ju

rühmen, n?ie follft unb vt>t(Xft bu bann fprea)en? „2ÖaS ift ber

SOc-enfa), bag er rein, baß er gerecht fein wollte *>or

©Ott?" ©erabe weil ©Ott fo unauSfyrea)Iia) Ijeiftg ift, fo jtejt

unb x>erabfa)eut ©ott noa) *>iel 23öfeS an uns, was wir nia)t

feiert unb nia)t *>erabfa)euen ,
weil wir baran t>on jef>er gewöhnt

ftnb* 2Öie viele eitle, felbftfüa)ttge, ftnnliä)e, lieblofe, argwöfmifa)e,

neibifa)e unb fonft fünbfwfte ©ebanlen unb ©eftnnungen fteigen

im #er$en auf, ofme bag wir eS merlen unb baran beulen, baß

eS fünbjjafte ©ebanlen ftnb» Der £eilanb fagt ba^er aua):

„felbft ber ©erea)te fallt beS £ageS ftebenmal/'
—

Defjgleia)en

gefjt eS mit bem ©utem Das (Bnte, was wir tfmn, ift faft nie*

malS ganj unb voülommen gut, weil eS faft niemals rein aus

lauterer Ziehe ju ©Ott getjjan ift, fonbern me£r ober weniger aua)

auS ©ewo£m)eit, ftnnfta)er Neigung, gura)t ober eigennützigen 2lb*

filtern 3a, mancher ^enfa) lommt fein ganjeS Seben nia)t baju,

etwas ©uteS aus vollfommen guter 2lbfta)t ju t^un ;
unb leiner

fann fagen ,
er ^aU aua) nur einen einigen £ag $ugebraa)t, wo er

fta) nia)t in ©ebanlen ober Sorten ober Serien perfekt, unb wo er

©ott votllommen gebient Ijabe» Darum ift aua) baS ®nk
f
waS

wir tfnui, befletft vor ©ott, unb Wir Ijaben niemals vollftänbig

aua) nur unfere <Sa)ulbigfeit getrau* GrS wäre beßfjalb, wenn

wir uns beS ©Uten rühmen wollten, vor bem ^eiligen ©ott gerabe

fo unfinnig, xck wenn ein Bettler fia) einbilbete, feine befa)mu$te

jerriffene Äleibung fei fepr fj>übfa), unb wenn er noa) eitel barauf fein

wollte; ober wie wenn ein verunftafteter Krüppel fta) feiner ©a)ön*

ljeit rülmten wollte» Die ^eilige ©a)rift fe#t fnnju: „Selbft
bie Fimmel finb nia)t rein vor feinen klugen, unb an

feinen Engeln finbet dx Mängel/' DaS will fagen: bie

©ewofmer beS £immelS, bie j)tmmlifa)en ©eifter felbft, bie boa)

in w^eiligleit erfa)affen waren, beftanben nia)t alle vor bem ^eiligen
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©Ott, unb würben bej$alb »erftogen; njte motten tx>ir $Jenf<fjen,

$>on fo soielfälttgen ©unten beflecft, in ber ©itnbe unb mit böfen

Neigungen f$on jur 2öelt geboren, uns nod) be$ ©uten rühmen
ttor bem unau$fyre$li$ ^eiligen!

Hefet nun vx>etter
f

n>a^ wir in S3etra$t ber Jg>ettiöfeU gu ge>

beulen unb $u t^un Dafcem

A. 4» Unb wenn e$ mir am (Srnfr f ct>It im ®u*

ten, miü itfj be$ SBorteS gebenfen: »2ßerbet

Seifig, wie ber fjeiltg ift, welcher (Sud) berufen

&at" 1. ^)etr. i, 15, Unb be$ SBorteS: "Da
bu weber warm bifl nod) fair, werbe id) Dtd>

auö meinem üttunbe fpetem" Djfb* 3, 16*

3n jeitlidpen Angelegenheiten madjen bie weiften Heute oft

regten (£rnft; 2öenn e$ $ 33* brennt in einem Ort, ba machen

bie Heute, befonberS ber (£igentl)ümer unb bie 9kd)bartt, großen

(£rnft ,
um ju löfct)em SBenn längere 3^it bie SBitterung fcr;timm

war, fo bag bie %tutt tyre Arbeit auf bem gelb nifyt sur ge£ö*

rigen 3?it tt)un fonnten, unb e$ trifft enblicr) günftigeS Sßetter

ein, ba laffen jte.fTct) e$ redjt ernftfid) angelegen fein, tyx gelb

balb unb wolrt ju beftellen* Allein gar au oft fefjlt e$ am @mft
im ©uten* SöSenn bie %mtc oft au$ gerabe feine auffallenb grofje

©ünben tjntn, fo leben fte eben boa) größtenteils in ben £ag

hinein , meljr beforgt ,
wie fte tyx settlict)e$ AuSfommen ft'nben unb

ttwa$ erwerben fönnten
,
aU tt>k fte im ©Uten wrwärtS fct)reiten

mödjtem £)ber wenn 9)?anc§e eg fta) aufy eine 3tü fong (£rnjt

fein laffen im ©Uten, $ 23* nacf) ber S3eic^t, fo laffen fte in

einigen £agen ober SÖ3oa)en wieber ab unb leben naty gewohnter

SOßeife balnn. SÖenn e$ bir nun auct) fo gejtf, unb e$ fefrtt bir

am (£rnft im ©Uten, weffen SSort willft bu gebenfen? „Serbet

heilig, wie ber heilig ift, welker (£u$ berufen $at"
Aber heilig werben, unb feiig werben \t>k ©Ott, welcher un$ bap

berufen fyat, baö ift eine jjolje Aufgabe, ein unenblidj großes 3id;

bat?in gelaugt feiner *>on felbft, fonbern nur buret) an^altenbe SMitye

unb Anftrengung. Da man ft$ fcr)on fej>r ernftlict) bemühen muß,

wenn man reia) ober gelehrt ober in einer ßunft getieft werben
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ttnff, fo tt>irb matt ttief weniger baS £ö#e erretten fönnen,

nämtid) bte Jpetligfeit, wenn wir ni$t Ernfl im ©Uten magern

Unb baS muffen wir um fo mejjr, ba wir atfe ba$u berufen ftnb,

£ei(ig ju werben; begwegen £at unS ©Ott erraffen, begwegen

Vernunft gegeben , begwegen feinen Sopn gefenbet, begwegen un$

feine ©nabe burdj fein SQSort unb bie ^eiligen ©aframente mit*

geseilt dläü), geteert ober getieft $u werben, ba$u i(i ni$t

jeber berufen; aber baß wir jjeiu'g werben, baS Witt ©Ott *>on

einem 3eben aus unS* 2)iefeS bebenfet jebeSmat, fo oft e$ eu$

am Ernjl im ©uten ju festen beginnt, unb muntert eu$ auf jur

neuen Slnflrengung*
—

2Ui$ baS anbere SKort ber @d)rtft,

welches ber flated)i$mu$ anführt, muß aus ber £räg£eit im ®\xttn

auffd;recfem 2öieber£o(et e$: „2)abuweberwarmbrfino$
fatt, werbe iü) bi$ auSfpeien au$ meinem Slttunbe*"

Zeutt, welche nid)t gerabe fafkrfjaft leben, ft$ aber im &utm

nia)t Ernfl fein (äffen, biefe finb Weber warm no$ iait, ftc ftnb

tan. 2BaS brof?t nun ©Ott folgen tauen 9D?enf$en? 2öaS wia

nun baS fagen, einen aus bem 90?unbe freien? 9ftan fpeit baS

au$ bem SERunbe, wovor man Sibfctyeu unb dkl l)at, um e$ von

ftd) ju entfernen* Sßenn ©Ott affo &u ben £auen fpridjt: \§

werbe bt$ aus meinem $?unbe freien, fo tyeigt btefeS: bu bift

mir jum Slbfdjeu unb (£M, t$ werbe btd) von mir gän^ttc^ weg*

flogen. SOßenn bu alfo nicf)t audj von ©Ott verabfdjeut unb *>er*

flogen wittfl werben, wie barfft bu md;t fein? Unb welches

SSort fott bi$ baran erinnern, bag bu e$ md;t am Grrnfl im

bitten festen barffl raffen ? 3Öenn ©Ott ein fettiger ©Ott ift,

m$ toirfi bu enblid) nod> ipun?

A. 5* Unb wenn mid) mein ©ewtffen mafjnt,

will ii) fpredjen: baS tjl bte (Stimme be$

^eiligen in mir, SBofjIan benn: ipeute,

wenn bu feine (Stimme fjorejr, t>crft oef c bein

iperj nid)t £e&r. 3, 7, 8.

Vielerlei ©ebanfen unb S&ünfctye fommen täglich ber (Seele,

unb geljen wieber; aber unter biefen ©ebanfen unb Erinnerungen

gibt es auef) eine befonbere 5Irt von ©ebanfen unb Erinnerungen,
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welche gfeic|jfam it>ie ein frommer eifriger Seelforger alte £age
§um deuten mahnen unb s>om 23öfen abmahnen, $)iefc$ tfi t>te

innerliche Stimme, t>on welcher i£r früher fc^on gehört jmbt, eter

ba$ ©ewijfem @$ ift btefeö ©ewiffen, tiefet innerliche ^a^nen
$um ©uten, nia)t baS eigene Denlen ber Seele fefber, wie bie

antern ©ebanfen; benn ba$ ©ewiffen majmt un$ oft, etroa^ &u

tlnm, $ 33, entljaltfam, gejjorfam, »erfölwlicf; , arbeitfam ju fein,

wogegen unfere Seele Abneigung $at\ ©ott felber ma$nt un$

bura) ba$ ©ewiffen, e$ ift bie Stimme ©otteS, Söte willft bu

alfo fprea;en, wenn e£ t>tc^ innerltci; $um ©uten malmt? „£>a$

tfi bie Stimme be$ «^eiligen in mir/' ©erabe baran

fannft bu ja erfennen, baß e$ bie Stimme be$ ^eiligen, bie

Stimme ©otteä ift, wenn e£ bia; ^um ©uten malmt SQBiflfl bu

aber unge^orfam bleiben, wenn ©Ott ber fertige bta) felbft etroa^

Ijeigt? ©eroig md;t: unb wenn bu no$ sögern willft, fo fprief)

bir felber ju mit ben anbern Sorten ber Sa)rift: Sofjlan
benn: „§t\xit, wenn bu feine Stimme J?öreft, oerftode

bein £er % nicfjt" £)ie Stimme ©otteS, ba$ ©ewiffen fpria)t

&u bir unb p jebem 5D?enfc|)en* Slber 9ttana)e gelten feia)t barüber

hinweg unb achten fo wenig barauf, als oerborbene &inber auf bie

(Ermahnungen be£ SöaterS ober ber Butter aa)ten + 2)a$ aber

Ijeigt man fein £er$ oerftoefen ,
wenn man fta) *>om ©ewiffen^

öftere malmen lägt, aber nia)t barnaa) tyut. Unb wa$ gefa)iel>t

bann? £>er ^eilige ©Ott gibt fota)e £eute auf, toie ber 2lr$t nia)t

meljr ju bem Uranien gejen mag, welcher bura)au$ nia)t auf bie

9?atyfa)läge be$ Slr^teS f>ört unb feine 2lr$neien niemals nimmt;
ba$ ©ewiffen wirb gleia)fam ftumm, unb majmt unb erinnert fie

nidjjt meljr* £5a3 ift aber ba6 fa)recflicf)fte Unglücf unb ber ge*

wiffe 2Seg in ba$ ewige SSerberben
,
wenn man Sünbe tjun lann,

olme bag ba3 ©ewiffen mefjr fta) regt £)arum feib niemals

gleichgültig ober unge^orfam ; „oerftoefet euer ^erg nid)t,"

wenn
ij)r ©otteS Stimme £ört, b- £ wenn Grr euef) malmt sunt

©uten; fonfi fönnte ©Ott aua) mübe werben eua) ju mahnen,
unb lönnte, weil tljr $uerft euer £er$ oerflocft jjabt, eua) in gän^

K$e Sßerpochmg fallen laffem

3^r $aU nun gehört, m$ e& ^eigt: ©Ott ifi Jjeüig*

2)iefe^ ift aber dm ber wia)tigften ^e^ren unferer Religion; unb
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e$ tft überaus siel baran gelegen,, baß i£r tiefe 2öa£r$eti gan$

befonberS feppattet unb baran benfet alle £age eures £ebenS*

©erabe weil ©Ott peiUö ift, fo ftejrt @r eS burd;auS nid;t gleich

gültig an, waS ijjr tljuet, ©uteS ober 23öfeS, @elbft baS böfe

Sort fd;on, ber unreine ©ebanfe ift ©Ott ein 5tbfcf>eu; unb eS

geljt beßjjalb in @wigfeit nidptö Unreines in ben #immel ein* 2luf

ber anbern (Bäte aber gefällt bem ^eiligen ©Ott and) baS Mn*
geringfte fc^on ,

tt)enn eS in guter reblidjer 2lbftd;t gef$tel;t SÖenn

tyx in ber ©djmle aufmerffam feib, einem anbern eine fteine @e=

fälligfeit erweist, ein böfeS 2öort, baS fdjon auf ber 3unge ift

unterbrücfet, ben 23efel)l ber Altern getreu befolget, wo fte es

aud) nidjt feljen: fo mac^t eud) baS fc^on angenehm unb wol^

gefällig vor ©Ott
, infofern tl)r eS ©Ott $u lieb unb aus ©ewiffen*

^aftigleit gettj>an fyaltt £affet eS eu$ batyer immer redpt ernftltdj

angelegen fein, 2llleS ju tlmn, was bem ^eiligen ©Ott gefällt,

unb 2llleS ^u meiben, waS i£m mißfällig ift 2)aS iß bie einige

wa£re $robe, woburd) tyx jeigen muffet, ob t£r ^rfurdj)t unb

Zkie $u ©Ott Ijabet 2öir wollen nun miteinanber biefeS in auf*

richtigem ®tUte ©Ott t>erfpred;em

(Sehet
(£wtg ^eiliger ©Ott! bu paft uns geoffenbart, baß bu baS

ljödjfte Sßßoljlgefallen ^ajl an allem ©Uten, unb ben größten 2lb*

fd>eu t>or allem 33öfem 9tun wiffen wir, ipok wir bir gefallen

unb angenehm fein fönnen* SOßir $erfpred?en bir nun in fefkm

reblid;en 23orfa§: unfer ganzes geben, unfer ^un unb Waffen,

unfere SQßorte unb ©ebanfen wollen wir einrichten nac$ beinern

^eiligen SBillem 2Ötr wollen unS lieber baS £eben nehmen laffen,

als je wiffentlic^ unb mit $orfa£ eine ©ünbc $u tpun* ^eilige

unfer £er$, baß äud) wir lieben, was bu liebft, unb aud) wir

fktS *>erabfcf)euen, waS bu tterabfd)euejt, bamit wir einmal würbig

feien, bein ^eiliges 2lngeftd)t ju flauen* &ih unS btefeS burd>

beinen <So|m 3efuS G>|)rijUtS, 2lmetu

VIII.
Slber eS gibt »tele $?enfd)en, weld;e fo rojj unb bös ftnb, baß

ü)nen nid?t »iel baran" gelegen ijt, ob fte unb t^re 2iuffü^>rung

©Ott gefalle ober nic^t, wenn fte nur felber feinen ©$aben bavon
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£aben* ©tbt e$ ma)t auä) eine Sabr|>eit, bte fola)e *D?enfa;en

*>om SSöfen abfeierten unb $um ©uten antreiben fönnte? Cefei

bte Ueberfa)rift unb m$ barauf folgt:

&vtt tfi geregt.

1. F. 2Ba$ $ctßt ba$?

A. ©ott belohn* t>aö ©ute, unb betraft baß

23ofe.

2)iefe$ will fagen: ©Ott gibt Sitten, welche ©uteä fyvut,

bafür einmal Slngenepme^, greube unb ©lücf; unb über Sltle,

wela)e S3öfeö tfmn, »errängt ©ott einmal ©a)mer$, Sfogjt, @lenb

unb Unglürffeligfett; unb $war Sllleä naa) bem 9J?age ; je naa)bem
ba$ ©ute unb 23öfe gröfjer ober geringer war»

2, F. Sßarum glaubeft tu fetf, Daß bem fo fei ?

A. 1. 3d) b<*be eö gefe^en tn ber betltgen ®e*

fcfyidjte. 3d) benfe an Jpenocb, 9ßoa, 2lbra*

Jam, Sotb, Sofepb, ÜRofeS, £)at>ib unb an

bte Hebräer, fo lange fie ©ott bienten, 3ct)

benfe aucb an 3>efu$ Qfyvifluä, ben ©ott
t> o m £ o b e erroetftunb glorretd) tterberrlt d)t

bat 1* ^etr. 1, 2L 2lpg> 2, 24.

Sa$ it>etßr bu ©ute$ tton #enoa)? (£>ie JciKge ©a)rift er*

ääfjlt, £enoa) fei $war ber ©ofm beS SBrubermörberS $ain gewefen,

er f?abe aber ftetS in feinem langen £eben r>or ©ott gewanbelt,)

Sie £at tfm ©ott belofmt? (©ott na^m tyn son ber @rbe l)m*

weg in ba$ $arabie$, o|we bag er fterben mußte.) 2Ba^ ftefjft

bu alfo , baß ©ott mit bem (BuUn tjjut ? 3ßie nennft bu beßljalb

©Ott? — Sa$ mify bu ©ute$ *>on 9?oa? (9toa war, wie

bie ^eilige <Sa)rift fagt, tabelloS unb gerecht, unb wanbelte t>or

©ott.) Sie fiat tyn ©ott belohnt ? (©ott rettete tyn unb fein

@efa)lea;t auf wunberbare Seife in ber 2lra)e, als? ba$ tterborbene

2ttenfa)engeftt)lea)t bura) bie ©ünbflfatlj t>on ber (£rbe £inweg ge*

tilgt würbe. (Sieber^olung ber obigen gragen : m$ jlepjt bu jc.)
—

Sag wetgt bu ®ntc$ $>on Slbrafjam? (2lbral?am Jjatte einen feften

©lauben an ©ott; er ge|)ora)te felbft in bem @a)werften; er war
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friebfertig, uneigennü$ig, gafifreunbltd;, mttleibtg, unb überhaupt

ein 90?ann naa; beut £erjen ©otteS.) Sie belohnte ü)n ©ott?

(©Ott befa)ü$te ifm in (eber ©efaljr, gab tym nad; feines ©er*

jenä Sunfa) im f>o£en Sllter noa) einen ©otm, »erlief tym großen

Steu&tyum, maa)te if;m bie $erf?eißung unb erfüllte fte aud;, baß

er ber (Stammvater eines großen $olfe$ werbe, unb au$ feinem

©efa)led>te ber grtöfer ber Seit fommen werbe.) 503te verfährt

©Ott alfo mit bem ©Uten? Sie i(l fonad; ©Ott? — Sa$ ^at

£otb ©uteS getrau? (@r ließ ftd; bura) ba$ allgemeine böfe 23et*

fpiel ber ©obomiten nia)t »erführen, fonbern l;ielt fta) rein von

tyrer ©ünbe unb biente ©Ott) Sie pat itm ©Ott belohnt?

(3wei (£ngel führten tyn au$ ber ©tabt l;inau$, bevor biefelbe mit

allen tyxm (£inwojmem auf eine fa)recflia)e Seife vertilgt würbe.)

Saö fic&ft bu alfo u. f. w. —
Saä weißt bu ©uteä von 3ofepl>? ((£r war feinem Sßater

getjorfam; geigte ba$ 33öfe an, um e$ abstellen; war Ui $u*

tippar ein fleißiger, treuer ®nea)t; ijattt ftete ©Ott vor Slugen, fo

baß er lieber ftet)
verläumben unb in ba$ ©efängniß werfen ließ,

al$ ©Ott bura) eine ©ünbe ju beleibigen.) Sie fmt ilm ©Ott be*

lopnt ? (©Ott fügte eS, baß 3ofepf> ju großer @£re unb SD?ad;t

gelangte, ber Jpöa)fte nad; bem $ömg in 2legi;pten würbe unb im

©tanbe war, feinem $ater unb feinen trübem aus ber -ttotf)

ju Reifen unb itynen ein glüdlia)e£ 2lu$fommen unb £eben ju ver*

fa)affen.) Sag fte^ft bu u. f. w. — Sa$ mi^t bu ©uteS von

Sftofeä? (@r veraltete im Sol;lleben feine gebrütften ©tamm*

genoffen, bie 3uben, nid;t, fonbern najmt ftd; mit eigener Sebenä*

gefabr um fte an. @r vollführte ben langwierigen, mül;famen unb

gefährlichen Auftrag ©ottes, baö 3ubenvolf auä 2legt;pten ju führen

unb jum ©lauben an ben wahren ©Ott ju bringen unb barin fcfl-

galten, dx war fepr liebevoll, verföl;nlia), bemütl;ig unb fänfte

mütlng.) Sie Iwt ü;n ©Ott belohnt? (©Ott unterste ifm bura;

außerorbentlid; große Sunber; verfd;onte um fetnetwülen baä jiU

bifa)e 33olf
; vert)errlid;te itm vor bem 23olf auf verfa)iebene Seife

unb jeigte, baß ifnn 9J?ofe$ ber Kräfte unter allen ÜXenfa)en ber

bamaligen 3eit war.) — Saä mi^t bu ®ute* von £)avtb? (<£r

^«tte a(3 £trtenfnabe feine größte greube an ©ott; er wagte e$

im Vertrauen auf ©ott gegen ben «Riefen ©oltatj) ju fämtfen
<8tolj, Äate^ifatipn. I. o
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für ba$ SBojjt feinet VatertanbeS; er »erfc^onte feinen geinb unb

Verfolger, (Saut unb ©intet, ba bereu £eben in feiner £anb fianb;
er gab ftcf) »tele Sttüfje, bag ©Ott tton ben 3uben geehrt unb tter*

J>errfi4)t würbe,) SÖ3ie belohnte ijw ©Ott ? (@ott madjte, bag ber

fc$wac$e $nabe 2)a»tb ben ©otiatl) überwanb unb attentljatben

belegen tjocf) geehrt unb gerühmt würbe; ©oft feinste ijm, bag
er bei ben größten Verfolgungen unb ©efa^ren ermatten würbe;
@ott fügte e$, bag er $önig würbe unb in groger iperrtidjfeit

regierte, unb gab tym enbticf) auc^ noc$ bie Verfügung, bag au$

feinem @efd)teci;te ber £eitanb ber SBeli |>ett>orfommen werbe*

5Dur$ ©otte$ befonbere Erleuchtung war £>at>ib im ©taube, bie

spfalmen, biefe Zeitigen lieber, wetctye M$ auf ben §euti&tn £ag
im ©otteäbienfi gebraucht werben, ju x>erfaffenO

— 3Bte $at ©ott

bie Hebräer belohnt, fo lang fte t£m bienten? (©ie befamen ba$

feierte fruchtbare Sanb Kanaan; fte würben 9D?eifier über i()re

mächtigen geinbe; fte fyatUn ©fücf unb ©egen, unb fruchtbare

2)u benfjl aufy an 3efu$ tyxifitö. 23ei tym $u fragen, wag er

©uteä getjjan £abe, wäre eine unbefonnene grage* £>enn jeter ©e*

banfe, jebeg SSort, jeber ©cfjritt begJpettanbeä war gans rein unb t>otf*

fommengut* 2Biefwtil)naber ©Ott belohnt? £)er $atec|)i$mu$ fagt,

©Ott l?abe ifm t>om £obe erweeftunb glorreich verherrlicht. £)tefe$ war

eine Ijerrlic^e 33elojntung, bag ©Ott feinen ©o|w am britten £age

lebenbig, gefunb unb für atte 3ufunft unfterbtidj a\\$ bem ©rab

j)ett)orgef)en Heg; unb bag ©Ott tfm x>ox ben 5lugen ber jünger

auffcfjweben lieg $u ftcfy
in ben £immeL — SBarum gtaubft bu atfo,

bag ©Ott baS (^ute betonte? (2Ö3o fte$fibue$?) SGßarum gtaubft

bu aber auü), bag ©Ott ba$ 23öfe beftrafe ? 2efet bie imite £ätfte

ber Antwort im katec$t$mu$*

A. $luf ber anbern ©ette weif icf) aber auefc,

n>a$ ben erften Ottern, bem j?ain, ben ©ort'

(ofen jur >$zit D^oe'ö, ben ©labten ©oboma
unb ©omorrfja, t>m Äanaantren, ten $e?

bräern, unb auef) vielen gotttofen koffern

unb 5Wenfd)en gefeft e
r;
en ift bi$ a uf t>ie fen £ag.
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2Öa$ fiaben bte erfkn (Sltern 23öfe$ gctjan? (©te l^aben ba$

letzte S3er6ot
f
von einem einigen ©aume $u effen, übertreten.)

2Ba$ ijt ü)nen bafür gefa)el;en? (Sie würbe» au$ bem ^arabiefe

»erflofjen, vielen SWityfeligfeiten unb bem £ob unterworfen.")
—

2Ba$ $at flaut verübt? (@r überlieg fta) bem 9?eib unb £ag gegen

feinen trüber unb ermorbete ifm.) 2öie ift er gefiraft worben?

(2>a$ ©ewiffen quälte i£fl fein £eben lang fo unerträglich bag er

nirgenb* mejjr SÄuJe fanb unb in Verzweiflung überall unftät

umherirrte*)
— ^e waren bie 9ftenfc$en ^ur 3*& 9?oe

1

$? (©ie

waren fo gottlos unb voll grevel, bag bie ^eiL ©d;rift fagt, e$

|>abe ©Ott gereut, bie 2Renfc$en erfd;affen juJabenO SBaäifHJmen

bafür gefa)ef;en? (©ie würben alle, auger 9?oe unb feiner gamtfte,

bura) bie ©ünbflun) ertränft)
— 2Ba$ jwben bie ©täbte ©oboma

unb ©omorrlja gefünbigt? («Sie Ijafcen bie abfa)eulia)ften ©ünben

getrieben, weld;e ber SCtfenfdj nur treiben fanm) 2Bie ftnb fte ge*

ftraft worben? (<£$ fiel geuer vom £tmmel unb veqetjrte bie

©täbte unb iijxe 23ewo|mer, bann verfanf ber Soeben, unb an tyrer

©teile entftanb ein ©ee voll bittern SafferS, ba$ tobte 5fteer.)
—

SOßaS weigt bu von ben flanaaniten? (Sie txicbm ben ärgften

©ö^enbienjt unb bie gregten £after, fo bag fte überall im fa)lea>

teften SÄufe ffanben/) Sßie l;at fte ©ott geftraft? (©Ott lieg bura)

baä 3ubenvol! biefelben tl;ei($ vertilgen, tjjette au$ tljrem £anbc

vertreiben.)
— 2Ba$ weigt bu von ben Hebräern? (©ie fielen fejjr

oft von @ott ah, trieben @ö$enbienft, veraa)teten baS ©efe£ ©otteS,

verfolgten bie ©efanbten ©otte$, bie $ropf;eten, ben £ettanb, bie

5lpoftel unb erften (griffen.) 2Q3te erging e$ ü)nen bafür ? (©a)on
in ber Söüfle, wo fte fta) fo wiberfpenftig geigten, würben fte oft

fa)redlia) geftraft, bura) giftige ©a) langen, bura) geuer, bura) \>t[U

artige flranfbetten, bura) ba$ ©a)wert; unb, ^wei aufgenommen,

mugten alle, bie nia)t in ber 9Ö3üfte erft &ur 2Öclt gefommen, fon*

beru noa) au$ 2legi)pten waren, fterben, ol;ne in ba$ gelobte £anb

5u fommen. ©päter ßrafte ©Ott ba3 }übtfa)e SBolf oft bura) fa)tea)te

Könige, bura) l;etbntfa)e Golfer, bura) £ungeremoü); aua) würben

fte fortgeführt in bie @efangcnfd;aft naa) 2lffi;rien, 33aln;lon, wo

fte fa)weren £)rurf unb Verfolgungen au$ju(ie&en l;atten; enblta)

würbe if;re ©tabt 3erufalem von ben Römern belagert, erobert

unb
jerftorr, wobei bie 3ubeu ba$ fa)redlia)fie (£lenb unb 9lou)
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au^uftel)ert Ratten, unb au$ ifjrem $aterfanb für immer »ertrieben

würben, fo bag fte bi^ auf ben heutigen £ag ükraK serffreut unb

wachet, olme £eimat{>, leben,)

Der $atea)i$mue fagt noa), aua) *nelen anbcrn gottlofen SBöl*

lern unb 9ttenfa)en fei e$ fo gefcf>ej?en bi$ auf biefen Sag» ©o
waren $. 23, 9c-üiioe, SBatylon, ©ibon unb £9™$ augerorbent(ia)

groge unb prächtige ©täbte, wo bie 50?enfa)en aber aua) in groger

©otti>ergeffenf)eit unb £after£aftigfeit ein üppige* ?eben führten*

©Ott aber ftrafte unb serftörte tiefe ©täbte, fo bag man heutigen

£age$ nia)t einmal bie ©tetfe mejjr ftdjer auftuftnben wetg, wo

fte einjt geftanben ftnb* Unb bamit man jeber^eit aua) ^et bag

tiefe fa)were 3na)tigungen über 3uben unb Reiben nia)t bura)

3ufaft gefommen , fonbern um t^rer ©ünben Witten t>on ©Ott ge*

fanbt feien , fo lieg ©ott biefe (Strafgerichte bura) feine 9Jro^eten

x?or^er anfünbtgen*

3ßa$ aber einzelne $?enfa)en betrifft, bie ©Ott für tyre ©ün*

ben rea)t auffattenb unb fa)wer geftraft i^at, fo fönnte man x>\dt

ljunbert unb taufenb 23eifptele auftauen» 3n jeber ©emeinbe er*

eignen fta) t>on 3ät ju 3ett Unglücfäfätfe, wo ©Ott auf eine rea)t

augenfa)einlia)e SBeife einen gottwgeffenen ©iinber [traft, um ben

Slnbern $u geigen, wa$ aua) ifmen beoorftef)t, wenn fte nia)t um*

lehren» (£$ werben eua) gewig ältere 2eute fola)e gätte erjagen

fönnen, ober i£r werbet fefbfi noa) bergfeia)en erleben, wo ein

9^enfa), ber auf rea)t gotttofe, frea)e SBeife ein ©ünbenfeben führte,

bura) plö£ltcf;en £ob ober fonft bura) fa)were$ Unglücf geftraft wirb»

3a, ©Ott Ijat eg überhaupt fo eingerichtet, bag mele ©ünben fa)on

auf biefer 2öe(t fta) fetber ftrafen. Der $erfa)wenber ober ber

£räge geratet oft in SlrmutJ) ober 9?ot£; ber ©äufer jerftört oft

feine ©efunbjjeit unb wirb überaß ueraa)tet; ber Unreb(id;e Ijat

oft fein ©fücf unb ©egen M aW feinen Unternehmungen; ber

23erbrea)er wirb oft entbecft unb fommt in ba£ 3ua)tl)au$*

äßarum $auU tyx atfo, bag ©Ott ba$ 23öfe beftrafe? Sößarum

glauben wir aber noa) ferner, bag ©ott ba$ Q^ntt belobne unb

ba$ 23öfe beftrafe?
—

l'efet ben ^weiten ©runb im $atea)i$mue:

A. 2, ©aß ©Ott etnQ3ej!rafer beö 53 6 f e n fei, fef;e

id)gan$ befonberS an 3efu£ C5 ^ rtftuö, bem
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©efreujtgten, ber ba3 Sof e 3 c Tb jafjlte für

unfere ©ünbetu Watfy. 20, 25.

SBerfe^et eua) in ©ebanfen an ben £)elberg; betraa)tet, tvte ber

©ofm ©otteS in ber unerträglichen 23angigfeit an bag gräfjlia)e

Reiben benft, ba$ ben anbern £ag über tfm fommen foll; tt)te vor

(£ntfe£en unb unfäglia)er 2lngft ber blutige ©a)weig an ii)m Ijerab*

tief; ttue er ba fta) jur (Erbe wirft nnb in biefer größten brin*

genbjlen Woty jum 93ater ruft unb fielet : „$ater, wenn e$ möglich

tft, fo nimm biefen £eiben$fela) von mir lu'uweg/' ©o flehte bretmal

ber Gringeborne, an bem ber 23ater ba$ größte 2Bof?lgefallen fyattt.

Unb ben SBater föttt -ifttemanb im £immef unb auf Grrben baran

frinbern fönnen, ben SeibenSfela) vorübergehen ju laffen unb unä

2flenfa)en bennoa) bie ©ünbenftrafe ju erlaffem Unb boa) lieg

©Ott ben £eiben£fela) nia)t vorübergehen unb lieg ben geliebten

©ofm fa)mer$aft unb blutig am £reu$e fterbem SOSie fonnte nun

©ott, ber boa) bie 2kbc ift, ba$ überbau £er$ bringen, feinen

©o{m nia)t $u erhören unb fo fa)redlia) fterben ju (äffen? ©ejjet,

baS ift bie fura)tbare, unabänbertia)e ©erea)tigfeit ©otteS, wela)e

e$ in Gmngfeit nia)t fnngetyen fann (äffen, ba$ bie ©ünbe nia)t

gefkaft würbe* iftun fönnte man aber einwenben: 3efu$ war

boa) gan$ rein von aller ©ünbe, er |wt ba|>er aua) nia)t ein*

mal bie geringfte ©träfe verbient, wie fonnte benn ©Ott fo grofie,

fa)were ©träfe über i^n verhängen? 2öie verträgt fta) biefeS mit

ber ©erea)tigfeit ©otteS? 3efuS, ber ©ojjn ©otte$, naljm frei*

willig, nia)t gezwungen, bie ©ünbenfa)ulb unb ©träfe bafür auf

fta); er wollte ben £ob leiben, bamit bie $?enfa)en nia)t in ben

ewigen £ob (amen, 9ton ift e$ aua) fa)on manchmal gefd;el)en,

ba§ ein greunb, ober ein ©olm, ober ein S3ruber fta) anbot, bie

£obe£ftrafe ju übernehmen für ben greunb, ober SBater, ober 23ru*

ber; ebelmütjn'g wollte ber eine fetbft Perben, wenn man feinem

geliebten greunbe ober $ater ba$ £eben fa)enfe* Unb eä ift bann

juweilen gefa)el;en, baß ber gürjl, gerührt über biefe %i?U
f
beiben

ba$ &Un fa)enfte* 2luf eine ä{m(ia)e 3Betfe l)at fta) aua) 3efu$

angeboten, für un$ bie ©träfe $u leibem SÖßarum Jjat ©Ott, ber

boa) unenblia) liebevoller ift als ber befte gürfy nia)t aua) beiben

bie ©träfe evlaffen, ben $?enfa)en, wela)e bie ©träfe verbient
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Ratten unb feinem @ofm, ber fte über fta) nehmen wollte? 2ßte

muß ©Ott affo fein?

SGSarum glaub jt
bu ferner feft, bag ©Ott geregt fei? 2efet weiter:

A. 3, t)arum fprtd)t ©oft: //^cbSe^oöa erforfdjc

baä £>er§ unö prüfe bte Sftteren, unb gebe
einem 2»eben nad) feinem £f)un, nad) Den

grüd)ten fetner SBerfe." 3erem. 17, 10,

©Ott fpridjt: ,,ta) erforfdje ba$ £er$ unb prüfe bte

9H er en/' $ennt benn ©ott nid^t Mee, |wt er benn nött)tg, erjt ju

erforfa)en unb ju unterfuajen? 2)a$ pat ©ott nta)t nön)tg; jene

2ßorte wollen fagen: e$ tft mir burd)au$ ntrf)t gleichgültig, wie

e£ mit beinen innerjten ©eftnnungen klaffen tft; ta) fe{>e genau

barauf, n>a^ ber Sttenfa) bei feinem £fmn unb Waffen für 2lbfta)ten

J)at, unb roa$ ijm babet treibt: ßritelfett, ftnntidje £uft, geinbfa)aft,

$ab fua)t ober guter SBitfe unb ©otte3furd)t Unb ,,ta) werbe

geben jebem narf) feinem £5>un", ba$ will fagen: ta) werbe

jebem Sofjlfein ober Uebelfein geben, je naa)bem er ©ute$ ober

33öfe£ getrau fyat. ©o Jjetfjt e$ fa)on im alten £effament Sefet

nun aua) bte ©teile be$ neuen £eftaments, wela)e un$ fagt, baf

©ott gerea)t ift:

A. "£)te OuteS get^an baben, werben fcerütm

gelten jur 2luferfref)ung be$ gebenS; bte aber

23öfe$ getfran l;aben, jur 51 uferftef>ung be£

©e riebt*." 3ofc 5, 29. ÜRattfc. 25, 31,

3n btefem £eben wirb, wie tyx fpäter noa) umftänblia;er $ören

werbet, bie 3Mofmung beS ©uten unb bie 33eprafung beg Sööfen

oft verfa)oben auf bie 3ufunft+ 5luf jieben gall aber wirb vollftänbtg

2We$ vergolten Ui ber 2luferftefmng; unb &war werben bann bte

©uten {jervorgeljen jur 2luferftefmng be$ £eben$, b. & fte werben

in einen 3«f^nb fommen, wo e6 fte freiten wirb, ewig &u lebem

Die SBöfen aber werten
f>emrg ef;en jur 2luferftebung be£ ©erid)t$,

b* J. fte werben in ber 2luferftetjmng alles 33öfe vergotten befom-

men, baS fle, wenn ana) fa)on vor 3af>rtaufenben, im £etbe$leben

verübt jjabem

gaffet mir nun nod; einmal Met jufammen unb gebet mir an.
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warum glauben wir feft, bag ©Ott geregt fei ? — Sa* fragen

wir nun ferner?

3* F. 2Beld>cö ift ber Unterfdn'eb jroifcfyen
ber ©erecfjtigfeit

©otteö unb ber ©eretfjtigfett ber SERenftfjen?

A. 1. ©Ott rietet nid) t nact) bem 2(eußern, fon*

bern na er) beö 50?enfd)en innerster ©eftnnung:

//(5rburcr)forfd)tJperjenunb9^iere tun 9Wm. 2, 16*

Senn ein 9ttenfa) 3a|>re rang einen hitttxn £ag gegen feinen

9taa)bar $at, t£m atteS Unglücf wünfa)t unb gönnt, unb fta) är*

gert über bejfen Soltfergepen ;
unb wenn ein Ruberer, ber *>on

Statur au$ ein IjeftigeS, feurige* 33(ut j)at, fa)wer befdr>im^pft unb

befeibigt wirb, unb babura) gereift naä) bem geinb fa)lägt, unb tyn

wiber Sitten unglütflieber Seife »erwunbet; e$ reut ifjn aber fo*

gteia) rea)t fa)merj(ia) unb er bittet ben ©efa)lagenen inftänbig um

S3erjei^ung: welcher fcon biefen Reiben ijt feiner ©efinnung naa)

fa)fea)ter unb *>erwerflia)er, ber 9ttenfa) mit feinem 3af)re langen

©rott im £er$en, ober ber Rubere, ben ber fa)netf aufbraufenbe

3orn $u einer Unbefonnenfjeit fortgerijfen $att Senn aber bie

£)brigfeit über beibe ria)ten müßte, wela)en *>on beiben würbe fie

ju einer Strafe x>erurtf)eilen ? Sarum? wornaa) richten bie Sitten*

fa)en, naa) bem Beugern ober naa) bem 3nnern? Senn aber jene

beiben Männer einmal *>or bem ©eria)te ©otte* fia) jtetten muffen,

weta)er wirb fa)werer verurteilt werben? Sejfen ©efinnung ift

ftt)lea)ter? Sornaa) rietet alfo ©Ott? Sela)e$ ijt fomit ber Un*

terfa)ieb jwifa)en ber ©erea)ttgfett ©otteä unb ber ©erea)tigfeit

ber 9flenfa)en?

£)ber bie ^fjarifäer galten Wi ben 3uben für bie frömmften,

tugenbljaftefkn $?enfa)en, für wal)re dufter ber ©otte$fura)t unb

£eiligfeit, weil fie fia) äugerlta) fe^r genau an bie Söorfcfjriften

be$ ©efe£e$ Ineltem Die 3öttner hingegen würben von ben 3u*
ben für bie verworfenften unb gottlofeften S0?enfa)en angefe^en,

mit fie vielfältig fia) gegen bie jiübifd;en ©afcungen verfemten,

2lber ber Sojw ©otteö nannte bie 95{?arifäer übertüna)te ©räber,

Wela)e von äugen gefdmtücft unb innerlia) voll 5ttober unb ©e*

fianf fmb, unb fagte, bie 3öttner gelangten leia)terin ba$£immel*
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reid), al$ bie ^oriföer* 2)emt bie ${>arifäer Ratten, ungeachtet

tyre$ 23eten$, gafienö unb reia)fici)en Htmofeng, ein £er$ *>ott

£>ocf)mutl), £a§, 9Mb unb anbere böfe ©efmnungen; hingegen

war in bev <5eele ber 3öttner oft »tele Demutt;, ©taube unb guter

SGBtde juftnbem 9?aa) waö urteilen alfo bie 3Äenfa)en? Sornaa)

urteilt ober ©Ott? Sie fagt borumbie f>L6a)rift? Cefct e$: „(£r

burd) forfdjt £er$en unb Vieren/' 2öa^ wollen biefe Sorte

fagen? £er$ unb Vieren ftnb im Innern beä £etbe$, unb man

ftei?t btefefben äugertia) nta)t; wir fe^en om Mb be$ üttenfctyen

eigentlich nur bie £)berfläa)e, bie #aut @ben fo ge^t e$ uns aua)

mit ber ©eete
;
wir fe^en woltf, wie fte fta) äußert bura) ©orte unb

Serfe, ofyer tyre inneren ©ebanfen, ©efmnungen, ©efüble, 21b*

fta)ten, Sünfa)e feljen wir ma)t. Segfwlb urt^etfen wir nur naa)

ben Sorten unb Jpanblungen eineä ^enfo)en. hingegen wie ©Ott

an unferem £eib fowojrt ba$ 3nnere fennt, Jperj unb Vieren
,

al$

aua) ba$ 2leugere, eben fo fennt er nia)t nur unfere Sorte unb

Serfe, fonbcrn aua) bie ©efmnungen unb 2lbfta)tem ©Ott bura>

forfa)t jte, b* £ (£r nimmt bei feinem @eria)t genau auf t^re 33e*

fo)affenE;eit 9tücfftc$t, unb ria)tet un$ barnaa)* $Ba$ ijt alfo für

ein Unterfdn'eb $wifa)en ber ©erecfctigfeit @otte$ unb ber ©erea>

tigfeit ber 9D?enfa)en?

Zieht ßinber, bcwafyxet ftetS biefe Soweit im £erjen unb

rietet euer Seben barnaa% 33erufrigt eua) niemals bamit, wenn

ijjr vor ben 9ttenfa)en für rea)tfa)affen geltet ober ttm aua) von

tfmen gelobt werbet* £)ie Seit urteilt eben nur naa) bem Beugern
unb naa) bem <Sa)etm 3£r wijfet aber nun, bog ©Ott ganj an*

berS richtet , näm(ia) naa) ben ©ebanfen unb ©efmnungen ber

Seele* ©ein ©eria)t wirb beßwegen mana)en verwerfen, ber ta*

bettoä gefa)ienen ^ot ,
unb mana)er $?enfa) ,

ber von ber Seit ge*

tobelt würbe, wirb von ©Ott gelobt unb belohnt werben* (§>tUt

eua) beßwegen Tltye, nia)t fowojtf oor 9ttenfa)en, als vielmehr

vor bem gerechten ©Ott ju befte^en» Um aber oor ©Ott beftel?en

&u fönnen, fo |>abet nia)t nur 2Ia)t, bog euere Dieben unb £anb*

lungen untabeljwft feien, maa)et aua) bei euerem £l)un unb Waffen

ftetä eine gute Meinung* gaffet nämlia) täglia) rea)t aufrichtig

unb e^rlia) ben 23orfa$, 2ltte$ p tj?un, m$ ©Ott will unb mil
ee ©ott will* 9?ur m$ tyx in ber 2lbfta)t unb in ber ©efinnung
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ffjuet, ©ott &u gefallen, ba$ ijl n>a^r|>aft gut unb gültig wx ©ot*

te$ groger ©erea^tigfcit.

2Beld;e$ iffc
ein fernerer Unterfa^ieb &wifa;ett ber ©erea;tigfeit

©otteS unb ber ©erea)tigfeit ber ü)?enfa;en? Cefet tpn :

A. 2, (Sr beamtet ni&t bloß baö ©rofe, fonbern

aud) baö ©ertngfte: "93 on jebem unnü^en SBort

tt>trb (£r 9?ecbenfd>aft forbern, unb ben bar*

gereichten £runf frifdjen Sßafferö nid)t um
belohnt laffen.// ÜBattfr. 13, 36. 10, 42.

SSor #?enfcben ijt baö ©ute grog, wela)e$ fta;tbar unb f>anb*

greiflia) grogen 9cu§en fa)afft unb etwa aua) Sluffepen erregt, 5. 23.

wenn @iner ein ©pttal, ein 2öatfenbau$ auf feine Soften errta>

ttt, ober wenn ein 2lnberer einige £aufenb Reiben $um (Stiften*

tbum befej)rt. ©ering geachtet wirb aber von ben $ftenfa)en baä

©ute, weld;e£ bem 2Infcbein naa) geringen SSort^eil *>erfc$afft,

$. 53. eine fleine ©efälligfeit, ein freunbfia)e$ tröftenbeS 2öort. 2luf

gleiche SQBeife fe^en wir ba£ 23öfe für grog an, wenn ein auffal*

lenbeä Hebet barauS £eroorgel)t, $. 23. ein $au$ an^ünben, beffen

SSranb bann noa) mehrere anbere Käufer ergreift unb in 5lfa)e

legt, ober einen §ami(tent>ater gefäfjrtid; fcerwunben. hingegen

gilt ba$ 23öfe für gering , wela)e$ äugerlid) nia)t ml Unzeit an*

richtet, $.33. manche £ügen, wenn jle, infoweit erfta)t(ia) i(l, nia)t$

fa)aben, *Praf>Ierei, g(ua)worte, $?iggunft. 2)a$ geringe ©ute

unb geringe 23öfe wirb *>on ben 9J?enfa)en gememiglta) wenig ober

gar nia)t in 2lnfa)lag genommen; jeneö belohnen jle nia)t, unb

tiefet betrafen fle nia)t. ©otteS ©erea)tigfeit umfagt aber 2llle$,

ba$ kleine wie ba$ ©roge. ©Ott lieg bura) einen (Engel ben £ot£

mit feiner gamilie au$ ©oboma l)erau$füi)ren, afö (£r biefe ©tabt

jerftören wollte. 2)er ßrngel befahl, bag niemanb jurücfflauen

folle; ba$ SBeib be$ Zofy fa£ bennod) fta) um, unb bafür mugte

fle auf ber ©teile einen vlö^tia)en £ob erleiben. 9tfofe$ war

zweifelhaft unb »erjagt, al$ er an ben bürren gelfen fa)lagen follte,

ob aua) Söaffer Ijemrfommen werbe naa) ber SBerfjeigung ©otte&

£)a$ fa)ien boa) gewig ein geringer geiler ju fein, ben man leid;t

überfein fonnte; unb bennoa) überfafj e$ ©Ott nia)t; $?ofe$ ntugte

jur ©träfe bafür jterben, ojme felbfi in ba$ gelobte £anb $u fom*
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men» £)er $önig ^i^ftad war »Ott einer fdjweren $ranff)ett ge*

nefen; ba fcfjttfte ber $önig t>on SBabplon ©efanbte $u tjmt, um
ifjrn ©lücf p wünfc^en wegen ber wiebererlangten ©efunbtjeit»

üKun jetgte JpiSftaS aus ^iteifett ben ©efanbten alle ^eic^tpümer

unb ©cJKtfce, welche tn feinem $alafte aufbewahrt waren» Sie

»tele SDtafctyen achten eint foldje (£itelfeit nicfjt einmal für eine

geringe ©ünbe! Unb bennodj lieg fle ©Ott nicfjt ungeftraft f>in*

gepen ; ©Ott lieg bem £i$fta$ burrt) feinen *Pro$)eten 3efaiaS fa*

gen: Mc biefe ©djä$e, welche bu ben ©efanbten »on Söab^lon

gezeigt l)aft, werben einmal *>on ben 33abt;loniern geraubt unb »on

Oerufalem fortgefliegt werben» Unb fo gefa)a|) e$ benn au$ in

fpäterer 3eit* hingegen Jwtte bie 3ungfrau Sflaria nichts get^an,

tva$ »on ben Wlmfäm für grog angefetyen wirb; unb bennoc^

galt tfjre ftitfe £ugenb »or ©Ott fo *riel, bag gerabe fte surSflut*

ter beS £eilanbe$ auSerwäfjlt würbe» £)ie Sittwe in ©arepta

feilte bem 95rop£eten £lta$, ber fte um ttm$ Speife hat, ben

Sftejt tjjrer nod> übrigen Nahrungsmittel mit Dafür würbe fte

wä^renb einer 3a|>re langen £ungerSnotf> mit Ueberflug gefegnet*

3a manchmal gilt gerabe baS, waS ben 9ttenfc$en grog föeint,

*>or ©Ott für gering ,
unb baS *>or ben $?enfd)en ©eringe für fe£r

beachtenswert^ t>or ©Ott. weil £r nadj feiner SeiS^eit unb ©e*

rec^tigfeit alle Umfiänbe unb $er1)ctltmffe abwägt» 2>aS fe£t ibr

befonberS beutltdj in ber ©ef$i$te »on ber Sittwe, welche in ben

£empelf$a$ jwei fetter legte, bie »or ©Ott me£r gälten, als

baS ©olb unb ©Über, weites bie 9fata)en »on tyrem Ueberfluffe

uferten» SSlit welchen Sorten t>erft$ert unS bie ^eilige «Schrift,

ba§ ©Ott auc$W ©eringfte htafytet? Sefet fte: „Von jiebem

unnü^en Sort wirb dx ^ea)enfc^aft forbern»" SOßaS

wirb oft weniger Uafytet, als ein unanfMnbigeS 6cfjer$wort, ein

©pott, ein leichtfertiges Urzeit über ben Sftebenmenfc^en ,
baS (£x*

jaulen frember geiler, baS leid;tftnnige, unefjrerbtetige 2luSfprec$en

beS Samens ©otteS, ein 6cf)invpfwort u. bgl» Unb bennoc^ »er-

fiebert unö ber £eifanb auSbrücfltd) , bag foldje Dieben *>on ©Ott

jur Verantwortung gebogen unb beftraft werben
,

unb jwar fo

ftreng. bag manche ©c^impfreben »or ©Ott Stob ober £ötlif4)eS

geuer »erbienen» SaS UafyM alfo©ott, nur baS ©roge? <£btn

fo ift eS au$ im ©uten» Sie fagt bie ©c^rift? „@r wirb ben
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bargercia)ten £runf frifa)en SDSaffcrd nia)t unbefofjnt

raffen." (gm £runf 2Öaffer$ i(l eine geringe ©abe; jie foftet

einen nia)t$* Unb bennoa) wirb ©Ott aua) tiefe geringe ©uttfwt,

wenn man fte in freunblia)er ©*ejmnung gegeben f>at, nia)t ver*

geffen, fonbern einmal belohnen* 2öela)e$ ift alfo, wenn wir nnn

fciefeS 2Ille$ anfetjen ,
ber Unterfa)ieb jwifa)en ber ©erea)tigfeit

©otteS nnb ber ©erea)ttgfeit be$ 9flenfa)en?

2lua) btefeg, tyv ^inber, vergebet niemals ©etb nie leia)t*

finnig in betreff ber fogenannten Keinen ©ünben ; benn aua) biefe

werben von bem überaus gerechten ©Ott einmal jur Sftea)enfa)aft

gebogen. freiwillig wäf)renb be$ ©efceteS ober be£ Unterrta)t$ an

anbere Dinge benfen, in ber &tra)e fa)wä£en ober leia)tfmnig um*

^erfe^en, nia)t ttmn, \w$ Altern ober Ceprer anbefohlen fyaUn,

fobatb man biefen nia)t unter ben klugen iß, mit ©efa)wißern

ober $ameraben janfen, Slnbern einen ©patt* ober ©a)impfnamen

fagen, unter fremben Zäunten Dbf* aufliefen, ben beuten über ba$

gelb laufen, ju £au$ ofme Vorwifien ber Aftern etwas pm^a*
fa)en nehmen, in ber Verlegenheit ober au$ gura)t eine Süge fagen,

©tunbenlang müfjig ge^en u.bgL: fefjet, biefeä ftnb ©ünben, wela)e

von vielen $inbern oft begangen werben, ofme bafj fie nur baran

benfen, ba§ fie befjf?alb von ©Ott gejtraft werben fönntem 3£*

wiffet nun, baj? ©Ott aua) ba$ ©eringfte beaa)tet 33eaa)tet nun

aua) i£r e£, unb tyüttt euä) forgfälttg vor allen biefen ©ünben,

um eua) nia)t bafür einmal ©träfe r>on ©Ott $u$u$iel)em 203eil

aber ©Ott aua) baS geringfie ®nU fa)on belohnt, fo feib aua)

barauf bebaa)t, eua) gute Söerfe ju fammelm 3j?r feib $war noa)

tinber unb fönnet ma)t t>iel©ro§e$ tpun, aber i£r fyaUt bennoa)

vielfältig ©elegen^eit, etwaä ©ottgefälftgeS ju tfmm GEin an*

bäa)ttge$ Oebet, ber 23efua) ber % 5D?effe, gleig im tonen ober

in ber Arbeit um ©otteS willen, ©eljorfam, wo eua) bie (Eltern

aua) nia)t feljen, eine ©efälligfeit gegen 51nbere, ein Sind 23rob

ober fonjt eine tfeimgfeit, bie if>r eua) felbft abfparet, um e$

einem armem tinb %n geben, freiwillig einen Auftrag, ben eines

ber ®efa)wijter befommen $at unb nia)t gern fynt, übernehmen,

jtott ju fpiefen ein ^ranfeS befua)en unb i£m etwas vorlefen, unb

noa) fo mana)e$ ber 2lrt, bae ift bem 2lnfa)ein naa) gering* Slber

ber groge ©Ott ftef)t e$, unb e$ ijt ij?m nia)t ju flein; er wirb
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au$ tiefet vergelten, fo rei$lt$, aU wäre e$ tym felbj? getfjan

worben.

£efet nun weiter, worin fonf| no$ ber Unterfdjieb befktjt %^u
fäen ber @erecf)tigfeit ©otteS unb ber ©ered;tigfeit ber 9ttenfd)en.

A.3. @r (aßt ftcfo ntd)t SefJectjen: "®r wirb riefc

ten ofyne 2lnfef?en ber sperfon, 3eben nad) fei*

tun SBerfen.// l.spetr. 1, 17. 5K6m, 2, 11.

(£in Dftcfyter lägt ftd[> befkdjen, wenn er ftdj geneigt machen

lägt, einen SSerbrecr)er unoerbienter 203eife x>on ber ©träfe frei ju

fprectyen. SDtefed fann nun gefäeJjen babur$, bag ber ©ünber

ober SBerbredjer bem 9ftd;ter ©elb gibt, ober ij)m ein SBerfpredjen

mafyt, ober ijnn fdmtetc^elt, ober burd) fd)öne ©ejlalt, burd) 23er-

ftanb, burc£ ttornejjmeS 2Sefen tyn für ficf> gewinnt, ober bag er

mit u)m *>erwanbt ift ober ifmt aucf> fd?on einen 2)ienft erwiefen

5>at* 2)aS trifft ft$ nun manchmal nidjt nur frei eigentlichen Dftc^

tern, fonbern überhaupt au$ bei ben meinen 9J?enfdjen, wenn fte

über einen Slnbern unb feine Zfyat urteilen, bag fte auf bieder*

fon unb tjjren ©tanb Sftücffictyt nehmen. @o fe£en e$ bie teilte oft

für ein geringere^ 23erbred;en an, wenn ein gürfl ein £anb er*

obert unb behält, aU wenn ein Imngriger Bettler timö ftieljlt, ba

boc£ ber gürft ml fdjwerer gefünbigt ^aU £)ber man nimmt oft

eine Unart an jungen, lupigen, frönen beuten siel geringer auf,

aU an folgen, bie m unangenehmes 2leugere jjaben. ©o ift e$

aber Ui ©Ott nidjt. ©Ott lägt fiel) nicf>t beftecf>en ober parteiifc$

machen burd) grogen SBerjtonb, ©d;önl)eit, D^eic^um, j?o£en 6tanb

u. bgl. ©Ott rietet ben ßönig eben fo wenig mit Vorliebe ober

befonberer yiafyfify, als ben Bettler. Denfet $ 23. nur an 9tya*

rao, 2ldjab unb 3efabel, ober an ben $önig SlntiocjmS. Das £eigt

nun, ©Ott richtet olwe Slnfejjen ber sperfon. Selbes ij* alfo ein

weiterer Unterfdn'eb &wifcf>en ber ©erea)ttgfett ©otteS unb ber ©e*

re^tigfeit ber 2D?enfd;en?

Sefet nun auep no$ ben folgenben:

A. 4. @r läßt flicht, wie SDfenftfjen, in feinem

SJHßfallen über baS 23öfe mit ber ^^^ « a *;
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au<b tft £r ntcfyt etwa baffet&e ju ftrafen ju*

wetten außer (Stant)*

SBenn ber $knfc|> nod; fo sornig unb erbittert tft über eine

böfe Xfyat, fo lägt eben bod) nad) einiger 3^tt ber 3orn unb bie

Erbitterung lieber nad;, bei Einigen früher, bei Slnbern fpäter»

©o j» 33» war Efau grimmig erbittert über feinen ©ruber 3afob,

fo bag er ifnn ba$ Seben nehmen wottte, ba ifm biefer betrogen

fyattt; nadj meiern Sauren aber ging er ifnn entgegen ,
umarmte

unb fügte it)n, unb gebaute nid;t meljr be$ 33etruge$, wobur$

tj>n 3afob um ba$ ErjigeburtSrecfyt unb ben ©egen beä 9Sater$

gebracht fyattc. SÖßenn ein ^inb bie Eltern fcfywer erzürnt ^at, fo

fuetyt e$ ijmen eine S^t fang auä ben klugen $u ge|)en unb benft,

fyäter wirb ber UnWitte ber Eltern nad)getaffen jwben, unb fte

werben mid) letdjter ober gar nietyt abfirafen» 5lber fo ifl e$ nidjt

Ui ©Ott 2Ba$ bu Ijeute 23öfe$ tfutft, ba$ mtgfätlt ©Ott axn jung*

ften £ag nod) eben fo feljr unb fo ljeftig, wie e£ 3$m peute mig*

fättt ES wirb barum eine ©ünbe, wefd;e bu fjeute tpuft, in ber

Ewigfett cUn fo ftreng gejfraft, g)ie wenn bu fte erft an beinern

©terbtag getfjan Ijätteft <£$ ift barum eine groge £I)orf)eit, wenn

ber 9#enfcj) benft: td; bin noefy jiung unb gefunb, ia) braudje e$

mit ber ©ünbe nic^t fo genau ju nehmen; benn ©Ott nimmt e£

jeber^ett genau bamit, unb sor ifjm tterjiäjjrt feine ©ünbenfc^ulb*

Eben fo ftnb bie 9ttenf$en oft nid;t im ©tanbe, baö 33öfe ju

ftrafen» 2Ber wiü einen $önig ober ein gan$e$ fSoit ftrafen, wenn

fte ftd> »erfünbigen ? Dber wer mü rof>e ©otbaten im Ärieg ffra*

fen, wenn fte in geinbestanb unb beim £)urd;$ug bie Einwohner

ptünbern unb migfianbetn? £>a$ ju t^un ift nur ©Ott im ©tanb;
Er fann bie s

Iftäd;tigjten ftrafen, Könige unblßötfer, unb ein gan*

je$ ^viegepeer if* nifyt fo x>iel it;m gegenüber, aU ein Slmeifen^

Raufen ,
ben bu $ertrittft, Denfet an bie $?enfcj>en §ur 3eit be$

•iftoe, an ben $önig 23eftf$a$ar, unb aU ©anljertb, $öntg oon

2ljfyrien , 3erufalem belagerte unb mit feinem ipeere in unftnnigem

$od)m\xfy ©ott täfterte, ba fanbte ber £err feinen Enget, unb aU
e$ borgen würbe, tagen 185,000 £obte im Sager, unb ber^önig

©anfjerib fto{> ba^om

2öie fprid;t ftc^ nun bie $L6$rift barüber au^? tefet e$:
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A. "Saufenb 3aljre finb t>or 3£m ttne (£itt

Sag, unb bte üttäcfyttgften frürjt (£r t)om

£f>ron." 2. «Petr. 3, 8. £uc. \, 52. //SIu* ntcfjt

einmal ber Ginget, bte fünbigten, fyat (£r

^ efd) on t , fonbern fte jur #6üe geftürjt"
2. «Petr. 2, 4
2Öa$ Witt nun bte erfle 23tbelftette Juer fagen? ©ie Witt fa*

gen : in taufenb 3a£ren noefy wirb ©Ott eine ©ünbe mit eben fol*

<$em Gmtfi »erabf^euen unb ftrafen, wie wenn fte erft ben £eu*

ttgen £ag gefdjejjen wäre* Subag feibet tyutt no$ biefetbe Dual,

tck an bem £age, an welchem er ftd) v>or 1800 3apren er^enft

fiat 3a wir fönnen no$ mef>r fagen: wenn taufenb 3a£re x>ox

©Ott ftnb mc @m £ag, fo ift au$ bie (Ewtgfeit t>or ©ott wk
<£in £ag* £)af?er wirb audj in atter (£wigfeit mit gleicher uner*

trägftdjer Dual eine j'ebe fctywere ©ünbe geftraft, welche ntd)t $ur

rechten 3eit noefy bereut unb gefüpnt worben ift £5ag aber ©ott

bie 3M(f>ttgjien ttom £fjrone ftüqe, bar>on gibt e$ bte auf ben

heutigen £ag in atten £änbern^3eifytele* 3äjtfet mir folcfje auf,

bie tj)r au$ ber bibfifcfjen ©ef$ic[)te wijfet (Die Könige ber Ma*

naaniten, <&aul, 5D?anaffe, Sftebufabneäar/) 3(t e$ ntc^t burd? einen

fonfHgen UngfttcfSfatt, fo ftürst ©ott buref) ben £ob au$ bie SWä^*

tigften »om £l)rom

3n ber anbern <&ttüt ift *>on ben (ürngefa bie 9?ebe* £)tefe

<£nget waren ©etfter, welche unüerg(eitf;ftcf> |>öf>ere @tnftcf)t unb

Gräfte patten, aU bie auegejeicfmetften $?enfcf)em 2Öer wttt aber

einem ©eifte, unb fei er nodj fo gering, ttmö anbaben unb t£n

(trafen? !&a$ mü bie Dbrigfett mact;en, wenn nn groger 33er*

kecker im ©efängmg tobt gefunben wirb, wie Witt fte tym feine

tterbiente ©träfe geben? @otte$ ©trafgewaft aber ergreift auty bie

©eelen unb bte ©eifter* 2ÖaS §at ©ott mit ben fünbtgen Engeln

get^an?
—

SBteberjjoIet mir nun noc§ einmal aUe fünfte, worin

bie ©ere^tigfeit ©ottee unb bte ©erec^ttgfeit ber 9ttenfd?en untere

[Rieben ift

!ftun gibt e$ aber siele 2flenfc§en, weldje ftd) befjwegen ntd;t

tt'or ber ©erecfjtigfeit ©otteg befonberS fürchten, mit fte meinen,

er fei fa ein barmherziger, fiebewtter S3ater
, we(a)er ee nid;t über
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ba$ £er$ bringen fönne, ftreng ju flrafen; e$ werte begfwfb mit

ber ©ünbe ntc^t fo genau genommen wertem darüber wirb nun

im $atea)i$mu$ gefragt:

£ F. 2Jber ®ott ift ja bie Siebe* Sie fotttc ber unenb*

lid) giebenbe, wie foüte ber 53armfjer$ige ftrafen?

A. £>ie 93armf;erjigfeit ©otteä maetyt nid)t, t>a$

©Ott ben (Sünber nicfyt tfraft, unb ben §Ber*

ftotften nicfyt ewig tmbammt, fonbern nur, baß

@r tf>m 3 el * un k Sßflfjnung jur 93uße gibt,

unb i^n, wenn er ftd) befefjrt, nicfyt auf im*

mer verwirft. ©Ott ift fein fctjwacfyer SJater,

fonbern ein fjeüiger ©Ott
©Ott tft barmjjergtg unb ©Ott ift gerecht, aber auf eine foldje

3öetfe, bag ftd) bie Söarmjjergigfeit in ©Ott redjt wofrt »erträgt mit

ber ©erea)tigfeit, unb bag bie ©erea)tigfeit ber 33arnu)ergigfeit

nic^t jnnberfia) ober fförenb tjt <£$ fragt fta) nun: in wie weit

tf! ©Ott gerecht, ojme unbarmherzig ju fein, unb \x>k mit ift ©Ott

frawu)er$tg, oljne ungerea)t gu fein? ©Ott ift infoweit barmf>ergtg,

bag (£r ben ©ünber metftenS nid)t fogteta) ftraft, fonbern i^m 3^it

gibt jur ^Befefirung* £>a$ fetjen wir $ 23* gur 3ett be6 iftoe, 2)a

war bie ©ünbe ber 9flenfd)en £od) geftiegen; bennoa) gab i^nen

©Ott nod) fnmbert 3a^re grift ,
ob fte nia)t umfetyren wotften* Unb

tx>k *>ie( unb fa)wer wirb täglid) von gafrtfog bieten 9ftenfa)en ge*

fünbtgt, unb bennoa) trifft fte 3apre lang leine ©träfe bafüt\

©Ott ift ferner fcarmtjergig, ba Grr ben ©ünbern $?afjnung gibt,

umgufebrem 3n biefer 2lbfta)t fanbte ©Ott ben $ro$)eten -ftattjan

p £)at>ib, ben 3ona£ naa) 9?inü>e, ben @(ia$ gu 2ld;ab; and)

3ubaä würbe mejjr als einmal von 3efu$ gewarnt, unb gu aßen

Seiten mahnte ©Ott ben ©ünber burd) bie ©timme beg ©ewiffenS,

bura) anbere 9)?enfa)en unb fonft nod; auf mannigfaa)e SBeife, er

möge fta) von feinen ©ünben befeuern Unb wenn fta) ber ©ün*

ber wirffid) gur 23efejmtng bringen lägt, fo geigt ©Ott enbfia) feine

SBarmJjergigfeit barin, bag (£r ben beerten ©ünber nia)t auf im*

mer »erwirft £)tefe$ fe(;en wir bei £)at>ib, Ui 9ttnü>e, beim

©ä)äa)er am $reu$, Ui faxtiut. ©Ott ift alfo bawu)er$ig gegen



128

alle ©ünber, inbem dx itmen Seit unb ^ttafmung $ur Umfe|>r gibt;

unb ©Ott ift barmf>eräig gegen bte belehrten ©ünber, inbem dx

fte nia)t für immer Bewirft Mein mexiet euo) woljl : ßraft ©ott

ben betörten ©ünber ntc^t ett)ig f fo ftraft (ix ijm meifknä bennoa)

äettlia), entweber auf biefer Seit ober in ber anberm ©o mußte

3* 33* £>at>ib boa) noa) Strafe für fein 23ergel)en leiben
, obfa)on

t£m ©Ott Berten Jjatte; ber ©a)äa)er am $reu$ mußte noa) bi$

$um 2lbenb erfa)redlia)e ©a)mer$en unb einen garten £ob erleiben,

ba tj)m ber £err fa)on wr $Jlitta$ bte Vergebung sugefagt jjatte;

unb wer fta) irgenb einer großen ©ünbe fdmlbtg gemaa)t unb fta)

bann befefjrt hat
,
ber l)at fepr oft bennod) lebenSlänglia) ©a)anbe,

2lrmutt?, ßranfjjeiten unb anbere Reiben ju tragen» 3n ber an*

bern SBelt aber ift ein eigener Drt ber Reiben unb ©a)mer$en, wo

ber belehrte ©ünber noa) ©träfe bulben muß ,
ba$ Segfeuer* Unb

ftraft ©Ott ben ©ünber ma)t fogleta) , fo ftraft (ix boa) gewig unb

jwar ewig einen jeben ©ünber, wela)er naa) erhaltener grifi unb

9flafmung nia)t umfel)rt £>a$ fept tyr am beutlia)ften an 3ubaä*

2)arum fagt ber $ated)tSmug : ©Ott i[t fein fa)waa)er Söater,

fonbern ein
j> eilig er ©Ott* din fd;waa)er SSater ift ein foU

a)er, bem e$ felbft we£ tlmt, wenn er ba$ $inb ftrafen fotl, unb

barum ba$ Äinb nia)t ftraft, obgleta) e$ ©träfe »erbient unb ber

«Bater tym bamit gebrojjt jwt* din fola)er Söater war $ 23* #eli,

ber feine ©öfme nia)t ernftlia) genug £urea)twte$ unb beßfjalb oon

©Ott mit einem fdmellen £ob geffraft würbe* 9?un wollen »tele

Ceute ©Ott $u einem fa)waa)en SSater maa)en ; fte bilben fta) ein

unb tröjten fta) bamit, ©Ott werbe eS mit ij?ren ©ünben nia)t fo

genau nehmen; er brofie nur mit ©trafen, um »on ben ©ünben

ab&ufa)reden ,
werbe aber jnntennaa), mc mand)e ditexn bei t^ren

$tnbern, bie ©träfe boa) nia)t »oKfü^ren; ©ott fönne naa) feiner

großen Ziehe unb ©üte leinet feiner ©efa)ö>fc tterftoßen unb ewig

unglütflia) maa)en; allein ba& ift ein arger Srrtjmm* £)aß ©ott

e$ rea)t wo^l anfefjen famt unb nia)t &u fa)waa) iß, wenn ein

©ünber einmal fa)were Dualen leiben muß, bae fönnen wir gleia>

fam mit unfern klugen fa)auen am $reu$* ©ott fonnte eg an*

fe^en, baß fein innig geliebter ©ofm für bte ©ünben Ruberer fo

©a)redlia)e$ litt; follte dx e$ nia)t aua) fe(?en fönnen, baß ein

tterjtodter ©ünber für feine eigenen ©ünben fa)were ©träfe tetbe?
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Unb Wie manchmal liegt ein frommer (Eijrift auf bem jtranfenbett,

ober ein unfa)ulbigeä &inb, unb mug unbefd;reiblia)e ©a)mer$en,

entfette Krämpfe unb Anfälle t>on (£rfticfen leiben, ober mug

£age lang mit bent £ob ringen; biefeä gefegt mit Riffen unb

Sßillen ©otteS, naa) feinen unerforfd;lia)en ^atfjfdrtüjfen : wirb

©Ott e£ nia)t auo) anfetyen fönnen
, bag ein rua)lofer ©ünber nod)

Aergereä einmal auäfteje? Aber wäre ©ott ein fd;waa)er 33ater,

fol?ätte©ott ben£eli ma)t geftraft, bag biefer fia) als fa)waa)en

23ater gezeigt tyat ©Ott ifl alfo fein fa)waa)er Sßater, fonbern

ein
{> eilig er ©Ott, b* £ ©Ott liebt ba$ ©ute mein*, aU ben

©ünber unb beffen 2Bol?lfein; unb ©Ott t>erabfa)eut ba$ 23öfe fo

ernfi unb fireng, bag er e^er bie ganje 2Belt $u ©runb gelten liege,

aU bag Grr ba£ 33öfe ungefiraft j?ingel;en liege* Denfet nur an

bie ©ünbflufy* Darum ift für ben 6ünber, wenn er nid;t um*

ftyxt, in (Ewigfett feine $erföjmung unb ©nabe ju ftnbem 3Ba$

lefen wir barüber im 2Bort©otte$? £)er &ated;t$muä gibt c$ an:

A. (Sr fprtd)t: r>%d) bin ein eifriger @ott, Der

fjetmfudjt bie ütttffetfjat Der Später an ben

©öl;nen, bi& tnä Dritte, 6iö tn$ vierte ©lieb."

5. ÜRof. 5, 9.

©Ott mug boa) gewig am beflen felbfl Riffen, wie dx ifl* (ix

nennt fia) l>ier aber eifrig; wa$ foll ptemtt Wol?l gefagt »erben?

SÖßenn ©Ott ©ebote gäbe, unb bann aber gleichgültig eä anfät)e, ob

man feine ©ebote tyalte ober nid;t, wie fönnte fia) ©ott bann nid;t

nennen? äBenn fia) ©Ott alfo eifrig nennt, fo fagt Oft bamit: id)

laffe e$ feineäwegS liegen, wenn ü)r meine ©ebote übertretet, fou*

bem werbe mit groger Strenge, fa)wer unb fura)tbar ade SSer^

fünbigungen vergelten; benn meine I)öd;fte Angelegenheit unb ewiger

SQßille ift, bag ifjr beilig werbet unb meine ©ebote l;altet* Söaö

tput nun ©Ott eben begwegen, weil @r ein eifriger ©ott ift? (£r

fua)t bie SD? i f fe traten ic. ytia)t nur bie SBätev |>aben UngUicf

wea,en il)xcx ©ünben, fonbern aua) noa) bie ©öjme unb bie fttnber

biefer 8ö(;ne, unb felbft nod; bie 9kd;fommen biefer ©ojmefinbcr.

3unäa)ft fommt biefer oft ba^er, weil bie&inber unb tinbefinber nta)t

feiten biefetben ©ünben treiben, wie bie Später unb Voreltern; benn bie

böfen Neigungen ber Altern erben fia), wie mand;e ftranffmten, auf
®t<>Ur Äatcdjifatipn. I.

C)
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bie hinter fort; tiefe f>aben sugleta) ba$ böfe 33eifpiel ber fSätcx

3af)relang vorlügen, klommen gemeiniglia) eine fa)tea)te(£r$iefwncj;

unb weil ftebann bie ©ünben bev Leiter forttreiben, fo erbt fta) mit

ber ©ünbe and; bie ©träfe fort 2lber aua) nodj anberg fuä)t ©Ott

bie $?iffetj?aten ber $äter an ben 9?aa)fommen I)eim, wa$ befon*

ber£ $eigt, wie fura)tbar ©Ott bie ©ünbe f>af?t nnb verfolgt SÖenn

man nämlia) auf ba$ ©dn'dfal ber gamilien nnb einzelner Wien*

fa)en aufmerft, fo ftel;t man nia)t feiten, bag ftinber von un*

geregten nnb wua)erifd)en Ottern in bie bitterfte 2lrmutl) geraden,

baff bie 9?ad;fommen von redjt genupfücr>ttgen, ben (umliefen ©e*

lüften ergebenen Renten an &ib nnb ©eele Iran! nnb ftea) ftnb,

bag ber ©of;n eines rea)t f>oa)mütfngen, übermütigen 9)?anne$ noa) in

bae 3«d)tban^ fommt ober verladen im ©pital fth% m^ bit £oa)ter

einer eiteln verweltlichten Butter in ©dwnbe nnb tieffte $eraa)tung

geratet Der falfa)e d*tb eines Cannes ftiftet oft naa) langen

3at?ren noa) Unheil in ber gamifie, wela)e von i(nn ^erfommt
Die ©ünbe beS 2lbam bringt beute noa) nnb bi$ an baS £nbe

ber Söelt Unglüd nnb £ob über bie 9ftenfa)en; bie ßinber ber

©obomiten mußten mit ben Altern §n ©rnnb ge^en; feiner ber

©öjme beS Königs ©aul, welcher ©Ott untren war, fam auf ben

Xfyxon ;
alle mußten unglücflia) fterben ;

bie 3uben Ratten bem tyi*

latus, als biefer 3efu^ nia)t verurteilen wollte, entgegengefa)rien :

©ein 231ut fomme über unä unb unfere ^inber ! unb fo ift eg ge*

fommen; 40 3a£re fyäter würbe baS 3ubenlaub fd;auberl?aft von

ben Römern verwüftet, unb bie 3uben tfjeifS graufam gemorbet,

verbrannt, gefreu^igt ober al$ ©flaven fortgeführt, unb U$ auf

ben heutigen £ag liegt $eraa)tung unb Unglüc! auf biefem $olf.

£)a$ ift den ber glua) unb ba3 ©ift in ber ©ünbe, ba§ fte ma)t

nur biejienigen, wela)e bie ©ünbe verübten, früf) ober fpät im*

glüdtid; maa)t, fonbern aua) noa) viele Slnbere, bie mit bem ©unter

auf irgcnb eine Söeife in SBerbinbung flehen, in ba$ ^erberben

^inabjiel;t ®$ muf? fomit <3ctt, ber biefeS fo angeorbnet fjat, mit

furchtbarem @ifer bie ©ünbe verfolgen»

2Öa$ fagt barum bie ©a)rift weiter? Sefet bie ©teile:

A. £)arum: ^muffen fiel) vor ^efjova fürchten
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bte gan^e @rbe, unb t> o r tf>m 6e6en 5U(e,

bte auf bem (JrbfreiS wohnen.// *Pf- 32, 8*

3a, fefief, hinter, ©Ott tfl furdjbar geregt unb gel;t ber <Sünbe nad>

mit großem (ünrnft unb Strenge; unb wenn wir red)t wüßten, wie

greuetyaft bte ©üube ift unb mc fa)rccf(id) tyre Vergeltung: fo

würben wir felbft vor einer fogenannten fteinen ©ünbe unä mefyr

fürchten, aU ein gewöhnlicher $?enfa) fta) fd;eut, eine $?orbtl;at ju

begeben* Darum tyat jeber üftenfd; auf bem @rbfret$, ober mit anbem

Sorten, bie gan$e ßrbe ltrfad;c ftd; $u fürchten r>or ©Ott Denn alle

muffen bang fjaben, wert alle ©üuben {mben, bie nod; nid;t seri

gölten finb; unb bann, baß fte nid;t nod; meljr Sünben tl;un, unb fo

ein fd;were$ ©ewttter ber Vergeltung über tfmen fta; $u fammen^te^e.

Mein man ftef)t bod; oft, baß mancher 9ttenfd; fd;were ©unten

begebt, oi;ne baß man aud; eine Strafe fie^t* Darum fragt ber

Äaiedjtemud weiter :

5, F. £ä(t ®ott über ben 9Kenfdjen ©erid)t fcfoon in tiefem

Sehen ?

A. 3n Dt'efem Seben f d> tef t ©Ott ben ©Uten oft

SrübfaL @3 ift i(;nen jur Sauterung, $ur

Prüfung unb SSeroatyrung.

©Ott fann bod) feine greube baran l;aben, tte ®uten, feine be-

liebten, $u plagen; wo^u fd;itft tl;nen beim ©Ott £rübfal? 2£a$

fagt ber &ated;iemu0? Crs ift tf;nen jur Läuterung* Sßenn

baö Wlctait ertartige £l;eife, SR oft ober anbete frembe SBeftanb*

t^eife an ftd; l?at, xvic fann man cö gair5 rein unb lauter macben?

@ben fo I;at aud; ber beffere 9)?enfd; nod) mand;eö Unreine an

fetner ©eefe, $« 33. 2lnf;änglid;feit an bas 3eitfid;e, @itetfeit, SGSctaV

lid;fcit u. bgL Darum fd;itft i(;m ©Ott £rübfale; biefe ftnb baä

geuer, wefd;e$ tjm bar-on reinigt unb läutert* SÖBä'ren $. 53. bie

erften ßbrtften nia)t verfolgt Worten, fo waren fte nid;t ju einer

fold;en großen ©ottcrgebenljeit unb £eiü'gfeit gelangt, ©Ott fd;tcft

ben ©uten ferner £rübfa(; e$ ift U;nen jur Prüfung. Sffioju

tyat aber ©Ott nötfug, bie $?enfd;en $u prüfen, b. £ $u \)erfud;en,

teit ftd; tiefer ober jener ÜHenfd; in biefen unb jenen Umftänten

verhaften werbe? ©Ott wei^ biefeS j[a fd;ou vorauf Dae ift richtig,

9*
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aber ©ctt prüft nia;t, um erft fefbfl $u fepen ,
tt)tc fta) ber üflenfo)

benehmen werbe, fonbem er fd;tcft ben 9ttenfa)en Prüfungen, bamit

fte erfennen möchten, wie e$ mit irrten ftefjt unb wo ee ifmen noa)

fejjlt. £)u meütft $. 23*, bu feieft ein gan$ guter @fmft unb be*

ftgeß ^ä'ajftenttebe, Sanftmut^ unb 2)emut^ £)a fa)idt bir ©Ott

eine Prüfung; e$ wirb bir eine feiere 33eleibigung ober ein Un*

rea)t zugefügt 3Ste(Xetc^t regt fta) je$t auf einmal heftiger 3ovn,

diaü)\ud)t unb ©rott in beinern £er$en; nun ftejjft bu, bag bir

bie geinbeetiebe abgebt, unb noa) siel fejrtt, um ein wahrer Gtjjrift

ju fein* (£ben fo erfannte ber gefiel Petrus erft in ber Prüfung,

ba er in 2lngft unb
33ebrängnij? fam, wie fa)waa) er fei unb

wie wenig er auf feine eigene $raft bauen fönne* (ürnblia) fa)idt

©Ott ben @uten £rübfat; e$ ift tjjnen jur 33 e Währung*
23ewä£ren peigt geigen, bag fta) eine <Saa)e wirffia) fo verhalte,

mt e$ ben 2lnfa)ein $aL Sftan fann manage £ugenb nur in ber

£rübfa( geigen unb ausüben; bu fannfi feine getnbe$Iiebe bewähren,

wenn bir niemanb feinb ift; bu fannjt feine a)rtft(td;e ©ebufb auä*

üben, wenn e$ bir niemals funberlta) ge£t* (£ben fo leua)tet mana)e

£ugenb, bie man jwar im SOBoftfergejjen aua; fa)on geübt $at, x>id

fa)öner in ber £rübfat, $ 23* (£j>rftd;feit in groger 2lrmut£, Siebe

unb Ergebung gegen ©Ott in langwierigen grogen ©a)mer$etu 2öie

bie £rübfaf $ur 33ewäJ)rung bienen fönne, ba$ fe^en wir an£iob,

an bem jungen £)at>ib, an ben brei Jünglingen im geuerofeu,

an 3efuö unb Ataxia, an ben Wlaxtyxcx. Saget mir nun noa)

einmal: warum fdndt ©Ott ben ©uten oft £rübfal?
— @o tft

alfo bie £rübfal für ben ©uten fein eigentliche Uebef, fonbern

ein gutgemeintem ©efa)enf ©otteä, ein Samenforn, weld;e$ in ber

anbern Seit x>ieU greube unb £err(id;feit bringen fann, SSie

»erhalt e$ fta) aber mit bem 23öfen in biefem £eben? £efet, \w$

ber &ated;i$mu$ barüber antwortet:

A. £)en 23öfen läßt (£r e$ oft gut ergeben, ($3

ift ö tc 3eü ber Sancjmutf) für fte. @o 6 et bem

reidjen üttann unb bem armen Sajarue. ©od)

ift aud) fcr)on in biefem Se&en fein ®ott(ofer

roa&rfjaft glücfltcfy, unb fein ©erecfyter ma|r#

baft unqlüdlid}.
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Sötete 23öfen fabelt e$ oft 3af)re lang gut; fte foften 3ett #aben,

fta) $u beffern, freiwillig von innen jjerauS, nia)t gezwungen bura)

^rübfale« ©Ott will fte gleia)fam erweichen bura) bie viele ©üfe

unb 2öol;ltf)aten; ob fte ma)t etwa ein £er$ für ©Ott befommen,

*> p. anfangen, tfm jit lieben unb fta) ju i£m ^efepren, wie

3. 33* 3ad;cm$ getban f)at £)arum geljt ijmen ©Ott oft 3aj)re

lang gleia)fam naa) ,
unt> befa)enft fte reia)lia)* gretlta) laffen bie

meiften ©ünber bie 3cit ber £angmutl> unbenü£t ablaufen ; fte ver*

je^ren bie 2öoltftf?aten ©otfeä, nnb werben boa) nia)t bejfer; fo

fejjen wir e$ bei bem reia)en ^raffer» £)ie 2Wenfa)en irren aber

fejjr arg, wenn fte im ©lud meinen, eä gelje fo fort nnb ©Ott

werbe ilmen immer wofrttfmm £>te &it ber Sangmutl) fjat aua)

t£r @nb, wk ana) bie 3^tt ber £rübfal bei ben ©nten tj)r (£nb

l;at, Söeibeö le^rt ber £eilaub rea)t anfa)aulia) in ber (£r$äl)lung

vom reia)en Spanne nnb bem armen £a$aru& Der $atea)i$mu$

fe#t aber noa) jn'nju, wie eS fta) mit bem fa)einbaren ©lud ber

©ottlofen »erhält @r fagt: £)oa) ift ana) in bie fem %tlcn

fein ©ottlofer wal>rj>aft glüdlia), 2öa£r|>aft gfüdlia) ijt

nnr berjenige, wela)er innerlia) 3«fvieben^eit, D^upe nnb £rojt f>at,

nnb nia)t Urfaa)e pat, wegen ber 3»fnnft Sßangigleit nnb gura)t

31t jjaben- 3n btefem 3uftanbe ift aber fein ©ottlofer; namentlia)

muf) ijjn gerabe, je mej)r er in ftnnlia)er £uft ba{un lebt, 33angtg*

feit vor bem £ob nnb ber Vergeltung ängfttgem %a, fönnte man

in ba$ £er$ mana)e$ £obfünber$ feljen, fo würbe man barin fa)on

(in Vorfiel ber £öllenqual feiern (£$ ift feiner, ber nia)t von

3eit 31t 3ctt geplagt wirb von Uu$ufriebenbeit, Unrul;e unb ©e-

wiffenäbiffem Dcnfet $. $ß. an ben $önig ©auf, ber mitten in

feiner fömglia)en £ err(ia)feit von bitterer <Sa)wermutl) gebrücft

würbe» £)a^u fommen noa) mana)e Reiben
, wela)e fta) ber ©ünber

gerabe bura) fein böfeä £ebcn oft $u$iel;t, Sh'anf f;eit, @a)anbe, %x*

muH?; biefe fommen if>m viel l;ärter unb unerträglia)er vor, alä

bem ©uten, weil er feinen innerlia)en £roft fwt. 2Öie fagt ber

$atea)i$mu$ hingegen vom ©erea)ten? 51 ua) fa)on in biefem
Seben ift fein ©erea)ter wal;r^aft unglürflta), 2Q3a^rf;aft

unglüdlia) wäre ber ©erea)te bann, wenn eä tj^m nia)t nur äufjer^

Ita) übel ginge, fonbern wenn aua) in feiner Seele nia)t$ als £roft^

foftgfeit, Verzagtheit, 2lngf* unb Unjufriebem) eit wäre. 2lber in
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einem folgen 3uftanb tft ber ©erea)te niemals 2luo) angefochten

Sern mannigfachen £rübfaten, §at ber ©erea)te innerlich ©tärfung,

£roft nnb Hoffnung aud (Bett
, fo baß ijmt fein Reiben wof)( ertrag*

lia) r-orfommt 3a, ed gibt 23eifpiele, baß Zeitige im ©efängniß,

in ber harter
,
nnb fonft in harter 23ebrängniß ©ott noa) freubige

£ob(ieber gefnngen f?aben, fo fepr ftärfte nnb tröftete fte ©Ott

tnnevltcf;» Unb tt)eit ber @erea)te ^ugteicf> \vei$, welchen großen

SBoxtfyeil bad Reiben ber Seele bringt, fo l)abm 2!Jcana)e ©Ott

fa)on felbft Qthittü, (£r möge ijmen Reiben fenbem
— Sßenn man

eua) a(fo fragt, ob ©ott über ben Sföenfdjcn fa)on in biefem &bm
©eria)t fjatte, voa$ weilt ü)x pr Antwort geben?

Diefe £e£re t-on ber ©erea)tigfeit ©otted lann aber fef>r x>id

ba^u bettragen, baß wir ein gottgefältiged £eben füt;ren, wenn wir

nur aua) jur rechten &ü jebedmat baran benfem £)er &atea)id*

mud fragt barum weiter:

6. F. 2£ann foll ber 9Cftenfd) ber göttlichen @ered)tigfeit

gebenfen?

A. 1) So oft er bte ©e6ote ©otted I)6rt, (teöt,

ober fonfe an fie benft. £)a foll er allezeit bte

SfBorte bed 2ipofrelä ftcb ttorfjalten: "£äufcbet

eud> ntd)t; ©Ott läßt feiner nfd)t fpotten,//

®al. 6, 5, — Unb bte Sorte be$ *prebtgerd:

//gürd)te ©ott unb balte feine ©ebote." ^)reb*

12, 13.

£)ie ©ebote ©otted f)öret if;r in ber Sa)ule unb $tra)e unb

aua) ju #aud; t^r ^abet 33üa)er, worin i(?r lefet, »ad ©ott wiK;
©ott prebigt eua) aua) felbft bura) bie Stimme bed ©ewiffend,

Slttein »tele Sflenfcfyen werben mannigfaa) an bie ©ebote ©otted

erinnert unb tt)un fte boa) nia)t* £)amit ij?r eua) nietyt aua) »er*

gebend nur an bie ©ebote ©otted erinnert, we(a)e Sßorte fettet tt?r

eua) aüe$cit oorl;alten? 2Bad l;eißt nun: ©otted fpotten? 2Benn

ia) bia) jei;t gerabe Reißen würbe, bu fotfeft bia) fe#en unb fa)weigen,

unb bu würbeft nun bod; fielen bleiben unb reben: wa$ tl;äte(t

bu babura) mir gegenüber? £)a nun offenbar ©ott bad größte 9?ea)t

|>at, und ju befehlen, unb wir bie größte 6d;ulbigfeit , Ü;m $u
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ge$ordjen,,waä tyun wir ©Ott gegenüber, wenn ©Ott un$ feine

©ebote fagen lägt, b. ^ wenn wir baran erinnert unb gemannt

werben, jte aber boa; md;t befolgen? Sirb nun ©Ott feiner fpotten

laffen, ein fotd)e$ betragen gcrabe fo Ijtnneijmen unb lungeren

raffen ? 2G3ev fagt e$, baß ©Ott feiner nid;t fyotten lägt? Unb

bod; glauben viele 9ttenfa)en, ©Ott werbe jte ungeftraft fortfttnbigen

(äffen; wen täufa)en unb hintergehen fold;e Seute am ärgjten?

Sie muß man ijjnen ertfo prüfen? Seldje anbere Sorte nod)

muffen wir un$ unb unfern ^ebenmenfa)en prüfen: „güra)te

©Ott unb I;atte feine ©ebote*" Unb ba$ wirb jieber tlmn,

ber frets bebenft, bajj ©Ott bie innerfte ©efinnung xia)tet, bag @r

and) ba$ ©eringfte beamtet, bafj dx of;ne 2fafeljen ber ^erfon

3eben nad; feinen
sJ0Berfen xifytit, bag dx ewig ba$ S3öfe bafjt unb

verfolgt, unb ftetS Sitten* unb im ©tanbe tft, j[eben 23öfen, ber

md;t fa)nett umfef;rt, füra;terlid; $u ftrafem gürd;tet fiel; j[a 9D?ana;er

$u flehen, mit ex bafür in ba$ 3ud;tf}au$ fommen fönnte; fottten

wir un$ nia)t ttielmeljr ttor beut attmäd;tigen , fo ernften unb ge*

redeten 9fid;ter, x>cx ©Ott fürd;ten, feine Zeitigen ©ebote $u über*

treten? Sann fotten wir alfo ber ©erea;tig!eit ©otteä gebenfeu?

unb weldje Sorte fotten wir un$ »orfjalten?

Sann fott ber Sflenfd) ferner ber göttftd;en ©erec^tigfeit ge*

benlen? Sefet bie zweite 3iff^ ber Antwort»

A. 2) ©o oft er auf bie göttliche QSarm^erjtg;
feit \)\n fünbtgen mud;tc, ba folf er be$

SJpotfeU gebenden, ber ba f d> r e x b t : "3tfotf;

unb 5Ingft über jjebe ©eele, bie lafter(;aft (e&t;

*Pretg, (Jfjre unb £eÜ bagegen 3ebem, ber

bat @ute tl)ut.w mm, 2, 5. fg.

2iuf bie göttliche 33arnu)er$igfeit bin fünbigt, wer wiffentftdj

bie Sünbe t^ut in ber Meinung, ©ott werbe e$ nad; feiner

23arnu)er$igfeit nid;t entgelten, man fönne eg wieber beid;ten, e£

feien fa fa;on grögere 6ünber jur 33efejn*ung gefommeiu Ser
mit folgen ©ebanfeu ptm 2etd;tftmt »erfud;t wirb, weffen Sorte

fott er ba gebenfen? Sie fd;reibt ber Styoftel? Sa$ wirb atfo

über jebe lafterfjafte <5ee(e fommen ? -ftenne mir folo)e, bie tafter*
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jjaft gelebt i?aben, unb über weidje bann Wofy unb Slngf* gefom*

men iji (flaut, @aut, Ha)itopf>e(, 2tntioä)u6, 3uba$.) 2Ba$ wirb

aber beut pt £pei( werben, ber ba$ @ufe tput? Hernie mir aua)

fofa)e. (llbrapam, 3ofepl?, £)<tt>ib, 3efu$.) ^neö *><>n Reiben,

•ftotj? unb 2lngft, ober $reiS, (£fjre unb £et( wirb aua) über 3^
ben auS eua) fommen, j[e nad;bem ifjr bie ©ünbe ober ba$ ©ute

ttäbfet 3a felbft bann, wenn ber ©ünber fia) noa; ^ur rechten

3?it befej)rt, fo fommt beunoa; 2lngft unb Wofy über feine ©eele*

£>entt j[e gröger feine ©ünbcn finb, befto fa)mer$tia)er unb bitterer

wirb bie Sfteue M einem 3eben, ber
ftcf> wat?r£aft befeljrt. 3öann

fotf atfo ber Qftenfa) ber göttfidjen ©erea)tigfeit gebenfen? Unb

welker Sßorte fotf er bann gebenfen? £efet nun weiter, wann

ber 9ttenfa) ferner au bie göttliche ©erea)tigfeit benfen fotf:

A. 3) ©o oft er ben £Hed)tfd)affenen gebrückt,

ben Seid) tf in nt aen aber im ©lütfe ftefjt. ©a
muß er fprecfyen: "£ftocfy warfen Unfraut unb

2Bat§en neben et'nanber; nnb ber arme Saja*
ruä liegt an ber (Schwefle be3 *Praffer$. 5(6er

e6 fommt ber $(ernbtetag; unb ber 5(rme wirb

aufgenommen in %bva$am$ ©cfyoof, ber ^P raff

fer bagegen in ber iSöüe begraben." Suc* 16»

£)em £ugenbl)aften geljt eä manchmal feljr jnnberu'a), $. 33*

ein 9^eo)tfcl)affener mug mit fetner gamiu'e «t groger Slrmutb

leben; ein 2lnberer wirb $u einer ©träfe unfd;ulbig *>erurt|>et(t,

weil fa(fa)e 3eugen gegen i|)tt aufgeftanben finb; ein dritter wirb

9erj?öimt unb tterfpottet, mit er gewiffenjwfter , frömmer ift, aU
bie meiften anberen $mte. 9Q3emt bu ba$ felbft mit klugen ftej?ft,

fo mit e$ bir x>ietTeic|>t fa)wer auf baä £er$ fallen, unb e$ fommt

bir x>ox, tvk wenn eg feine ©erea)tigfett in ber 2Öelt mef>r gäbe.

5iuf ber anbern <Bcite fannft bu manchmal feben, bag ber Seicfjt*

finnige, ber wenig naa) ©Ott unb ©otteS ©ebote fragt, im ©lücf

ft#t, bag er eine gute £eirat{) mad;t, bag ü)nt $ 33. aU 2Öirtf>

bie Zmtc befonberS Zuläufen, bag er fia) bura) fein ttorlauteg

äöefen ^tnfe^en 51t »erfd;affen weig, unb man ijm sunt $orgefe£ten

wäf;it. £)a n>itl e$ bir bann fdjetnen, aU fa)abe einem bie ©ünbe
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nifyi, unb ba$ ©ute fjeffe nia;t$: rtJte mußt bu aber nun fpre*

d;en? £efe e$ in ber Antwort be$ $atea)i$mu$,
— ©o lange

Unfraut unb 2Bei$en nebert einanber wac^fen, fo befommt baä

Unfraut aud; ©onnenfd;ein, Regelt, Sprung aus bev @rbe, unb

gebetet oft rec^t itypig, Unb ber Sßeijen pat Unbitb nnb ©efajjr

von ber Witterung p leiben, unb aud; ba$ Unfraut baneben nimmt

tym £uft, ©onnenfa;ein unb 9?at)rung$faft fnnweg* 2)iefe$ fommt

aber anberS am Slernbtetag* £)a$ Unfraut wirb auSgeriffen unb

in ba$ geuer geworfen, hingegen ber 5ßei$en in bie ©djeuer ge*

fammelt unb bafelbft geftd;ert vor atfer Witterung* ©o finb nun

bie 23öfen baä Unfraut auf (Erben; e$ geljt ilmen manchmal gut
—

unb bie ©uten finb ber $Bei$en; e$ gefjt ijwen oft fnnberftdj* £>er

Slernbtetag tfi ba$ te^te ©eridjt, ober aud) fdjon ber £obe$tag

beS 9ttenfd;em Spiex wirb nun ber <3ute ewig feiig, unb ber

935fe ewig unglüdfe% £)a$ fef)en wir rea)t beutfid; in ber ©e*

fa)id;te von 2a$aru$ unb bem reichen ^raffen 5ßie ging e$ bem

£a$aru$ auf @rben? wie kirn £ob? SQBie aber bem reichen $raf=

fer auf (Erben? mc kirn £ob? Wlit wefd;em oon beiben möd;tet

ijjr wofjl taufa)en? £)a$ fur$e ^Bofjtfeben auf (Erben ijt nia)t$

gegen ewige Verwerfung* Unb ein ganzes Sieben *>oft £rübfal ift

nur ein geringer augenblidltdjer ©d;mer$ gegen bie ewige ©elig-

feit — 9Bte wiUfl bu alfo fpredjen, wenn bu ben 9?ed;tfd;affenen

gebrüdt, ben 2eia)tfmnigen aber im ©fücf fie^ft?
—

Sefet nun,

wann ber 9ttenfa) enbfia) nod) ber ©erea)tigfett ©otteS geben-

fen fott :

A. 4) @o oft er f t d> t>erlaffen, tterfannt, unge*

red) t verfolgt unb ung(ürfUd) fie(;t. £)a fo 1 1

er benfen: "SeUg, bie um ber ©erecfytigfett

willen Verfolgung letben; für fte tft ba$

£immelretdj." Sßlatfy. 5, 10*

£>cr Sttenfd; ift oft verlaffen von anbern 9D?enfd;en : bem ßinbe

fterben bie Ottern jnnweg, ber grau tyx 9)?ann, ben alten (Eltern

ber einige ©olm ober bie einzige £oa)ter ; manche 2ttagb wirb im

£>ienft alt unb befommt feine SSerforgung; mancher ©efelle be*

fommt feine ©elegenbeit, ein eigene^ ©ewerbe anzufangen; foldje

?cute ftnb bann oft tterlaffen; niemanb befümmert fia) um fte ober
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nimmt 2lntbeil an ijmen,
— Dber ber 5D?enfc^ wirb oft »erfannt:

ber £eilanb würbe fo fa)mäl?Iia) »erfannt, baß eS faft fünbl;aft

fa)eint, nur $u erjagen, wa^ bie $l;arifäer über i(w gefagt J?a*

ben
; fo mancher 9ttenfa) ,

ber e3 fta) mit ber Religion ^rnft fein

Xägt f
wirb für einen £eua)ler, für eine 23etfa)weftcr »erfa)rieen;

einem 2tnbern werben gerabep ©a)ted,)tigfeiteu naa)gefagt, woran

er gan$ unfa)ulbig ift,
— £)ber ber Sföenfa) wirb ungerea)t »er*

folgt: oft wirb ein Dienftbote, weta)er ben £)ienft bei böfen £eu*

ten .auf!ünbet , fo »ertäumbet, baß er faft feinen Dienft mej)r be*

fommt; ober e£ tjwt ein $orgefe£ter gewiffenljaft naa) feinem

@ib feine $flia)t; bafür fua)en ijnn x>te(e, wefa)e er jlrafen mußte,

auf jiebe möglia)e Seife ju fa)aben ,
ober ftagen ifm felbft fälfa)*

lia) an bei ben obern 23el;örben,
— £)ber ber Sttenfa) fte(;t fia)

unglüdlia): »telleia)t wirb er um einen großem X\)eii feinet 23er*

mögend betrogen ober beftoljlen; ober ein 2Öiv$ vertiert feine

$unbfa)aft, weil er feine 23efoffenl)eit unb anbem Unfug in feinem

#au$ leibet; ober ein Krämer fann bie Sßaaren nidjt fo wohlfeil

geben al$ ein anberer, weil er fta) an$ ©ewtffenljaftigfett nia)t

mit bem <Sa)muggeln abgeben Witt unb bie Sßaaren nid;t »er*

fälfa)t; babura) fommt er prüd ober in gän$lia)e 2lrmutl) unb

9?otl)
— \x>a$ foll nun ein @ola)er, ber »erlaffen, ober »erfannt,

ober ungerecht »erfolgt, ober unglüdlia) fta) ftef)t, benfen? liefet

ben £roft in ber obigen Antwort 2öer ©erea)tigfeit übt, unb

bafür gelobt, geehrt unb belohnt wirb, ber $at nun tn'efür mej?r

ober weniger feinen 2ojm* 2Ber ®erea)tigfeit aus reblia)em £er*

&en übt, unb Sftiemanb aa)tet e$ unb fümmert fta) barum, ber Jjat

feinen £o{m »on ©Ott noa) &u gut, 5ßer aber ©erea)tigfett übt,

unb bafür »erplntt unb »erfolgt wirb, unb »iel Unangenehmes

leiben muß, ber l?at ma)t nur einen gewöfmlia)en £ofm $u erwar*

ten, fonbern einen gan$ außerorbentlia) großen; ber £err »reist

fola)e um ber ©erea)ttgfeit müen Verfolgte gan$ befonberS feiig,

üDarum muffet i£r ^inber eua) in euerem £eben niemals $u einer

©ünbe bringen ober »on bem ©uten abgalten taffen an$ gura)t,

bie £eute fönnten eua) »erlaffen, »erfennen, fpotten ober »erfolgen,

2ßenn biefeS eua) gefa)iel;t unb ii)x »iel Unangenehmes bafür lei*

ben muffet, weil i^r an ©otteS ©eboten fejtgeljalten fyabet, fo

muß eua) gerabe biefeS trögen; benn bann £abt tyx ganj befon*
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ber$ ftctjer unb gewig fcon bem gerechten ©Ott eine fjerrttctje 33e*

tofjnung ju erwarten. 2Bieberj?otet mir j(e$t noc^ einmal fürs,

wann ber $?enfa) ber göttlichen ©erea)tigfeit gebenlen fott*

IX.

3£r trabet nun gehört, bag ©Ott überaus tjeitig nnb gerecht

tjl, unb wie ber ©taube an ©otteS £eittgfeit unb ©erea)tigfeit

un$ rea)t gewattig antreiben mug ,
ba$ ©ute ju t|mn unb jebe

©ünbe forgfättig $u meibem Slber noa) mefjr werben wir un$

jufammenuef;men unb mit einem frommen ßeben rea)t (£rnft

maa)en, wenn wir noa) bie folgenbe £ej)re bebenfen unb wotrt

SU £er$en faffem Sefet ben Anfang batton :

©ott tft aU$e$ent»ätti$.

1, F. 2öo tft ®ott?

A. ($$> tft im £immet unb auf (5rben fein Ort,
wo (Sott n f d) t wäre* ® Ott tft attgege nro artig*

£)u lannft nia)t f;ier in ber ©a)ute fein, unb $u gleicher 3^t

aua) in eurer ©tube ju £aus ,
ober auf bem gelb. 2Bittft bu an

einen anbern Drt, fo mugt bu ben, wo bu j'egt gerabe Uft f
*>er*

taffem 2ln wie bieten Drten lannft bu atfo gegenwärtig fein?

£)u btft fomit nirgenbS im £immet unb auf (£rben zugegen, auger

an einem einigen Drt SOBaö fagt aber ber $atea)t$mu$ t>on ®ott

in biefer 23e$ietmng? SM* fönnen unS freifia) nia)t beuttia) t>or*

fietfen, wie ©Ott bei einem jeben ©efa)öpf im £immet unb auf

(£rben, unb an einem jeben Drt äugleia) unb auf einmal, nia)t

naa) einanber, gegenwärtig ift: aber wir fe£en boa) ein fa)waa)e$

uns>ottfommene$ ©tnnbttb batton an ber ©onne. Die ©onne ftrairtt

am #immct über mite £änber, über bie (£rbe bafnm 9?un aber

wirb )[ebe ^jlanje unb jebeS tebenbige 2Befen in ali biefen weiten

£änbern gerabe fo »on ber Sonne angeftra^t, wie wenn bie Sonne

altein für biefe *Pflan$e ober biefeS £bier ba wäre. Unb feien bie

?änber noa) fo grog, unb feien eö Millionen son ©efa)öpfen;

jebeS empfängt bie sötte traft ber Sonne, unb feinem gefdu'efrt

Abtrag babura), bag aua) Zubern noa) bie Sonne auf gteia)e

Söeife fa)eint. 2luf äjjnttdje, aber noa) unbegretftia)ere üöeife tjl

©Ott aü^eit unb überatt gegenwärtig; ©Ott iß gerabe fo einem
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jeben ©efa)öpfe nafj, ivie wenn er für btefett Drt unb biefe$ ©e*

fa)öpf allein ba wäre» 9hm aber benfet eua) einmal, wie uner*

meßlia) mit Fimmel unb (£rbe wn einanber entfernt fmb f
wie bie

@rbe fo groß unb mit ift, unb bebenfet jugleia). baß ©ott boa)

an jiebem £)rt im #immel unb auf (Erben auflegen ijl : bann wer*

bet iljr gewiß erpaunen über bie Slllgegenwart ©otte$. ©Ott ift

alfo allgegenwärtig* (£$ fragt fta) nun weiter :

2. F. 2öofcer mi$t bu baö?

A. 1) @o fag t eö ©Ott fcon ftd) felbtf: "93in tcfc

ein ©ott ber 9läl>e fclo$, fprtcfyt 3ef>ot>a; ntdbt

aud) ein @ott ber fttxne? Äann fi d> ber

9Jienfcf) in ©djlupfunnf ein verbergen, baß id)

if>n nid)t fef>e? 93tn id) c$ nid)t, ber £immel
unb @rbe erfüllt? 3er. 23, 23, 24,

£>a$ Witt fagen: ©Ott ift nia)t allein in ber Wä'jje, ober allein

in ber gerne, fonbem ©Ott ift nal) unb fern ättgleia). Grr ift alfo

bei eua), unb ift im nämlia)en Slugenblicf aua) M euern (Eltern

unb ©efa)wiftern , felbft wenn biefe in 2lmerifa ober einem noa)

fo fernen £anbe fta) befänben. £)arum ift an fein Verbergen x>ox

©Ott \u benfen; unb wenn fta) 2lbam unb (h>a wr ©ott derber*

i en wollten
,

unb wenn 3o"aS auf beut ©a)iff ©Ott entfliekn

wollte: fo jeigt biefcS eben an, wie ber 5D?enfa) in ber ©ünbe oft

fo tbörta)te unb »erfefjrte $orftel(ungen von ©Ott fia) maa)t. ©Ott

erfüllt J^imntel unb (Erbe
,

will aber fagen : im Fimmel" unb auf

(Erben ift fein 5Hä£a)en, fei eS aua) noa) fo Kein, wotton ©Ott

unb feine ©ewaft an$gefa)loffen unb entfernt wäre.

Sof;er mifjt bu aber fonft noa), baß ©Ott allgegenwärtig ift?

A. 2) 3d) weiß eil ferner auä bem 2Jnblicf ber

ganzen Sßelt. ©ott ift eö, ber $tmmel unb

(£rbe, unb ade ©inge erhält, SBenn er fte

aber erhalt, fo ift ©r ja eben bet ü;nen, unt>

feine Äraft ift wtrffam in t^nen für unb für.

®a$ ftefrt man wof>l, baß ©ott Wti erhält; man barf nur

£immef unb (Erbe anfeuern Sßenn man m $au$ ober einen
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©arten nur einige 3<u;re unbeforgt fielen tagt, fo verfällt ba$

£au$, unb ber ©arten wwilbert Die Seit aber fte^t fd)on

mehrere taufenb 3a£re, unb no$ tft ntcfyt baä ©eringfte baran

tterborben, 2)ie Sonne glänzt nod) ,
voie wenn fte erf* Ijeute neu

erraffen korben wäre; and) jegt nod) wectyfelt £ag unb Wafyt,

Sommer unb Sinter in bem nämltdjen Seitraum, wie et fetyon

gewefen ift, fo lange et 3Jcenf$en gebeult; febet £j>ier, j[ebe

^flanje £at nod) biefelbe (55eftaU unb SebenSwetfe, wie fte bie

££>tere unb ^flanjen berfelben ©attung fcfyon *>or 3a£rtaufenben

gehabt Reiben. Dtefeä fönnte aber nid;t fo fein, wenn ©Ott nidjt

£immel unb (£rbe unb Met erhalten würbe* ©Ott tft et alfo,

ber Met erhält -ftun merfe aber wofjl: Senn bu ein fyant unb

einen ©arten fiajt, wenn bu eine große #au$£altung führen follft,

wo mugt bu fein, um biefe ju beforgen? Senn bu aber in £un*

bert Orten, wown jeber wieber in einem anbern Sanbe liegt,

©üter pätteft, fönnteft bu felbjt alle biefe ©üter beforgen unb im

Stanb erpalten ? Sarum -wäre biefeä md;t möglid) ? 2)a aber

©Ott beer) in Sirflicftfext jiebeä Ding in Fimmel unb (£rbe erhält

unb beforgt, wo muß ©Ott fein? Der $atecjri$mu$ fegt nod)

fnn$u: „feine $raft ijt wirffam in ipnen für unb für*"
Senn ein £td)t, ein geuer feine ^aprung mepr Jjat, wat gefepiept

mit t(mt son felbft? (£ben fo, Wenn ©otte$ $raft ein ©efepöpf

nicfyt erhalten würbe, fo würbe et $on felbjt in nid)tt erlösen*

Da wir aber fepen, bafj oben am Fimmel Sonne, SC^onb unb

Sterne in iljrer Drbnung fortbeftefjen ,
unb baß unten auf ber

(£rbe allenthalben 23eftanb, Zehen unb ©ebeipen ift: wer muß alfo

in ipnen wirffam fein ? Senn aber ©otteg $raft in allen Dingen
in £immel unb Grrbe wirffam ift, wo muß ©Ott fein ? Sie nennft

bu i\)n baper? Diefeö fepen wir niept nur im gewöhnlichen 3u*

ftanb ber Dinge, fonbem et lägt ftd; and) aufbauen an ben

Sunbern
, welche ©ott fd)on getpan Ijat. So $ 33* bei bem £ob

3efu serftnfterte ftd; am Fimmel bie Sonne, jerriß im £empel ju

3erufalem ber große $orpang *>on oben Ut unten, unb unter ber

@rbe würben £obte lebenbig unb tl>re ©räber öffneten jtd) ,
Met

burd? bie Äraft @otte$* ^>ier wirfte alfo ©Ott au gleid;er Seit

Sunber am Fimmel, auf ber (£rbe unb unter ber (£rbe; wo muß
alfo ©Ott fein?
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3, F. SBaö fagt ber 5(pojW von ber 3ß%, womit (Sott

inSbefonbere ben 9!ttenfd)en nafje ifi?

A. "3 n i\) m, fagt er, (eben wir, bewegen wir un 6,

unb ftnb mir./' 2(»g, 17, 28»

Sie ba$ geuer ntd;t brennen unb unfer $äb nid;t leben fann,

auger in unb burd; bie £uft; wie bu mc^t gel;en fannft, ofmebag

bu vom 23oben getragen wirft, unb ber gtfd) nidjt fdjwimmen

fann, oljne bafj ilmbaä SSaffer fjebt: fo fann überhaupt ber$?enfc$

mit $tib unb ©eete nur (eben, ftdj bewegen, überhaupt nur fein in

unb burcb ©Ott* 2öenn wir aber nur leben unb ftnb in ©Ott,

wo mug ©Ott bemna$ fein? 2>a aber nid)t nur wir, fonbem alle

@efd)ö»fe im £immel unb auf (£rben in ©Ott ftnb, wo i)t ©Ott

anzutreffen? 2Öie nennft bu ba^er ©Ott?

4. F. Tonnen wir ok 9tfäf)e unb SöirffamFeit ©otteö viel*

letcftt $uwei(en emvftnben?

A. 3»a, * n &em Stieben & er ©^ele, welcher (wei(

il;n bie 2öe(t nid)t ge6en fann) von ®ott fom;

men muß; ferner in ben überna türHdjen in;

wenbigen 9flaMungen, Sßarnungen, ^übrun;

gen unb (Jrmutbigungen; wol)( aud) in ben

©djretfen, wovon be£ ©ünberS ©ee(e iuwei'<

(en ergriffen wirb.

(£$ gibt einen wunberbaren grieben unb greube in ber €eefe,

we(a)en fromme tugenb(?afre 9ftenfd;en juwetfen empfmben, befon*

ber$ wenn fte gerabe anbäd;tig ftnb» £)iefer griebe fann aber md;t

von ber Seit fommen; benn aud) fold;e $?enfd;en empftnben il;n,

we(d;en bie 9Be(t nid;tg 2lngenej)me$ gibt, bie im ©egentjwl tu>$

von ben SWeiifc^en unb bem eigenen ?eib gesagt Werbern liefen

grieben Ratten bie $vofte(, ba fte von allen (Seiten gebrüdt unb

verfolgt würben; tiefen grieben Ratten bie ^eiligen im Werfer unb

viele fromme Äranfe in tpren @d;merjen. £>a alfo biefer griebe

* £>a mit btefer SBiklftette nur qw^ foH derben, bap ©ott aflgegen^

»artig ffh fo fa)ctnt fcier nta;t ber ^3Ia^ ju fein, bie Sebeutung berfetben

genauer unb tiefer $u entwicfelm
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mdjt aus ber 9Q3elt fommt, wol)er muß er fommen? Unb ba ber

griebe, weld;en wir empfinben, aus ©Ott fommt, wo muß ©Ott

ncttj unb wirffam fein ? £)ber ü)r jjabt eine ©elbfttferläugnung auS*

geübt, 5. 23, baS ©elb, womit il)r eua) ein Vergnügen maa)en,

ein neues ÄleibungSffücf faufen wolltet
,
einem Firmen gegeben unb

ifnn babura) aus einer bvingenben -iftotl; geholfen; barüber empftnbet

tyx nun eine fjerjfidje greube felbft in fpäterer 3eit nod>, obfe^on

\{)x feinen äußerlichen §8ortbcil ba^on l)abt. £)a nun biefe greube

nio)t *>on ber 2Belt ober ber ©innlidjfcit fommen fann
, wol?er muß

fte benn fommen? So muß alfo ©Ott fein?
— 2öir tyaben oft

übernatürliche inwenbige 9ttat)nungen : (£S fällt bir manchmal ein,

bu folleft boo) auef; mel;r beten als fonft; ober wenn bu gerabe in

ber ©a)ule ober $ird;e auf anbere £)inge fteljft unb benfft, fo er*

innert eS bid; inwenbig, bu folleft auf baS aufmerffam fein, wo$u
bu in bie 6d;ule ober in bie $ira)e gegangen bijl; ober wenn eS

bir gut geljt unb bu eigenes Vermögen tyaft, fo mäfynt eS bia), bu

folleft bod; ana) nia)t 2llleS für bid; , fonbern aud; für bie Ernten

tterwenben. £>a biefe 9#al)nungen sunt ©uten nia)t x>on anbern

9)?enfd;en, ober fonft uon 2lußen fommen, wer muß fte wojjt ge-

ben? «Solche SSttafmungen fommen ben Sttenfdjen überall auf <£rben

ju, wo muß ©ott fonaa) fein?
— Ober wir fjaben oft überna*

türlia)e inwenbige Tarnungen: £>u Ijaft eine £üge, ein unanftän^

bigeS ober fonft böfeS $öort fdjon auf ber 3unge, waS fommt bir

ba zweiten inwenbig unb will baS SOßort jurücfgalten? £)ber eS

§at ein $?enfd; noa; niemals geftoljlen ;
nun will er jum erftenmaf

in feinem &Un an einen etwas entfernten Ort getjen ,
um bafelbft

einen £)iebftabl 51t verüben; waS wirb aber in feiner ©cele fta)

regen, wetyrenb er auf bem SBeg ift? 2Q3ev warnt ij?n auf biefe

WSeife? 2öo ift alfo ©Ott naj) unb wirffam?
— £)ber wir ^abm

oft übernatürliche inwenbige $iu)rungen: £)u fannfi $ $5. fjun*

bertmal erjäl;len l;ören, waS (SjmftuS fürunS getrau fjat, eS rüfjrt

bid> nid;t; unb auf einmal, bu mi^t nid;t warum, ift beine Seele

innig bewegt bei ber Erinnerung an baS Seiben unb Sterben beS

£eitanbeS* £)bcr eS gel;t bir in fcielfacfyer 23e$tei)ung unb fd;on

lange rea)t gut, »iel beffer als ben meiften $?enfd;en um t>ia) Ijerum,

obne baß bu biSl;er barauf geachtet pafl; aber auf einmal, o^ne

äußere Sßeranlaffung , geljt eS bir rea)t tief $u £eqcn unb rüprt
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bio), bag ©Ott Ufytx gegen bidj fo gütig war unb bu $m fo wenig
£>anf bafür bezeigt fwfh SSeffen ^ctye unb 2Btrffamfett entpftnbeft

bu in biefer 9fatf>rung?
— 2Öiv f»aben $uweilen aua) Ermutigungen:

Eä fommt bia) eine eigene innerliche £uft an, bu wotfeft in 3u*

fünft ffeigiger fem, bie unb j[ene ©efeafa)aft metben, bia; im Ejfen

mefjr mäßigen, früher auffteljen ,
über feinen Wltnföen mefjr leid;t*

finnig urteilen u. bgt, unb ättgreia) fommt bia) biefeä aua; *>te(

feia;ter an, aU fonft. £)ber bu btjt t>ietfeia)t *>on Statur fa)üa>
fern unb getrauft bir nia;t (eia)t, »or fielen beuten $u reben; nun

wirb an irgenb einem Drte wn Erwaa)fenen ,
bie bu t>ietfeta;t nia)t

einmal atfe fennft, auf eine fred;e Steife sott ©Ott unb ber 9Mü
gion gefproa)en: ba füfjlft bu auf einmal feine @a)eu me^r unb

fagft tarnen unerfa)roden in baö ©efta)t, wie fyöxityt unb fünb*

ipaft t£t ©erebe tft; unb wunberft bia; Ijernaa) fetbjt, wo bu

ben 9)?utlj hergenommen ijabeft» ©o ftejjtman oft Seute, biefonfi

fura)tfam waren unbleia)t einen Efef fagten Ui ^ranfen, ^lö|(ia)

toic umgewanbelt, wenn ba$ 9toenfteber ober fonjt eine anßecfenbe

Ärantyeit bei tyren Angehörigen att$bria)t; ojwe ade gura)t unb

5lbfa)eu warten fie bem Traufen £ag unb 9ka;t ab f übernehmen

bie wiberlia;jtett, abjtogenbftett Dienfte, unb fügten faft nod; eine

eigentj?ünttia)e greube ju biefer ^ranfenpflege. 2Öof>er fommen

nun biefe Ermutigungen? Seffen Wtye unb SBirffamfeit empftn*

ben wir barin? 2Öo muß ©Ott alfo fein?
-— £)ber bie ©eefe be$

©ünberä wirb zweiten »on @d)reden ergriffen: <£$ tft fa)ou oft

gefa)cf?en, bag eüt<Sünber, ber fonft über bie Religion feinen v©pott

trieb, 5^aa)tö ober fonft in ber Einfamfeit plö#lid; t>on @a)reden

über feinen ©eelenjuftanb unb feine ©ünben erfaßt würbe» Er

möa)te fo(a)e ©ebanfen gern wn ftd) txeiben, aber fie gejjen nia)t unb

ängftigen ilm, i^ wenn er fd;on *>or bem legten ©erid)t ftünbe»
—

Sitte biefe Sttatmungen, Barmtngett, 9?üjmtngen unb Ermutigungen
unb ©d;reden fommen oft, ofwe bag man gerabe etmü gefejjen,

gelefen ober gebaut £at, \va$ einen barauf Ijätte führen fönnett

<5ie (äffen aber fa)on baran erfernten, wo(?er fte fommen, weil fte

ftetö *>om 33öfen abfdjreden unb pm ©uten antreiben» 2BoJ>er

werben fte wo|)l fommen? 2ßa$ (weffen 9Mj?e) empftnben wir alfo

barin? <5ola)e 9fla{mungen, Sarnungen, Sprüngen unb Ermu*

t^igungen fommen aber täglid; ^aufenben wn 9)?enfa)ett in ben
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r>erfo)iebenften £änbern ber <£rbe; wo mug bemnaa) ©Ott fein?

2Bir fragen nun im $atea)i$mu$ weiter:

5, F. 311 @ott Dem 9DZenfd)en in Der Äirdje nid)t näfjer, al$

anDerSwo?

A. ®ott i(! Dem SMenfcben in Der Strebe eigene

h'd) nid)t näfjer, alt anDeröwo, ©od) tjr Die

Äirdje Der Ort, wo ©ott Den SERenfdjen form*

h'd) ju fid) ruft, unD t'fjm mit feiner ©naoe
na (je fein will. 3>nfofern fann man alle r Ding $

fagen, t>a$ ©Ott ifjm in Der Äirdje netter fei,

al$anber$u>o, 2(ud) tft ßfjriftuä Da faf rament*

h'd) gegenwärtig, wo er anDeräroo nid)t ifr.

(Ein gürfi maajt bie Sßerorbnung, bafj aUe £eute, n>eld;e mit

ijjm reben ober ü)m33üten »erbringen trotten, in einen beftimmten

©aat lonunen fotten; ba werbe er ft'e anl;öreu.
— Sßenn nun ber

(Baal an einem £)rt ift, wofun einher \eia)t ge|>en fann: fofann

ftiemanb bittiger 2Beife etwaü bagegen fagen ,
unb bie £eute wer*

ben fta) gern nad; biefer SSerorbnung richten» din Untertan ijt

aber ju trag unb $u etgenfimtig, biefer SBerorbnung naa)ju!ommen*

(£r j)at ywax Seit unb Gelegenheit, fia) in bem t>orgefd)riebenen

©aafe einjuftnben; allein er Witt feine Angelegenheit lieber bem

gürften vorbringen ,
wenn er biefem ^fällig auf ber ©trage be*

gegnet 2Bürbe e3 einem foldjen nid;t gan$ red;t gefa;ej>en, wenn

ber gürfl ü)nnia)t anhören würbe? -ftun Witt Gott, ba§ mx^eit
unb Gelegenheit l)at, in bie $ira)e ge^e, in ber $ird;e $u 3fwt

Ute unb bort feine ©nabe empfange. (5öarum ©Ott biefeS xx>iü,

bar>on werbet ifr fpäter työrem) 2Ber baper wop( in bie Äiraje

gelten lann, aber nidjtwitt, ber barf nid;i erwarten, bag©ottilm

auf gleiche SBeife an jebem beliebigen Dxt erhören Werbe* Darum
lann man fagen : ©ott ift ben 9ftenfa)en in ber ^ird;e ncu)er, al$

anberöwo, b. £ bie kixa)e ift ber £>rt, wo wir me^r aU an

jebem anbem £>rt erwarten bürfen, bag ©ott unfer Qdebet gnäbig

erhören werbe* Attein barum bürfen wir un$ boa) bie ©aa)e nid;t

gan$ fo wie bei einem gürften benfen* 9ttana;e fonnen aud; nid;t

wojrt in ben ©aal" fommen, wo bergürft feinen Untertanen ©e^ör
• ©toi}, ßatedjifötton. I, ^Q
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gibt; fte fönnen franf ober $u mit entfernt ober auf fonfHge SÖßeife

abgalten fein* -ttun aber xviü srietfeicfjt ber gürft fte nic^t an

einem anbern Drt mit tyxtn 33itten annehmen ,
wert er ju bequem

unb ju wenig menfcfjenfreunblict; ift ,
ober er fann fte aua) nia)t

anhören , weit er mdj)t überaft zugegen fein fann. tylit ©Ott »er*

fjält e$ fta) aber gan$ anberä in biefer £infta)t. ©Ott ift überaus

gütig, unb gibt feine ©nabe rea)t gern bem Traufen, bem t>on

ber Äira)e roeit Entfernten, ober bem, ber bura; nötige ©efa)äfte

abmatten ift, er mag ©ottUtkn, wo er nur roitf* Unb ©ottift

jugteia) allgegenwärtig , fo bag bu überall *>or ©Ott fte^ft unb

Uttft, wo bu bein ©emütl) ju i^m er^ebft* Unb baS ift fefjrtriel

wert&; benn 9$ana;er fann oft längere 3^ nia)t inbie^ira)e forn*

men, unb 3eber foll *riel öfter fein ©emütlj ju ©Ott ergeben, al$

er in ber $tra)e erfreuten unb t>erweilen fann* 3n biefem galle

fann man m\ ©Ott fagen : ©Ott ift bir überall naf), wo bu aua; beten

magft; überall btft bu gleia)fam in ber $ird;e* Darum gewönnet

eua) , i\)x Äinber
, rea)t sertrauen^ott an allen Drten ^u ©ott bem

Slllmäajttgen ju beten; er nimmt überall gern euer ©ebet an; aber

»ernaa)läfftget aua) nia)t , fleigig bie ^ira)e ju befugen ,
wenn 3ett

unb ©elegen^eit ba ift; benn bie $ira)e ift ba$ eigentliche 23etfwue,

wo un$ ©ott befonberä gern ftef)t unb anhört — Der $atea)i$mu$

füljrt noa) einen" anbern Umftanb an, wegjjalb wir fagen fönnen:

©ott ift ben 9ttenfa)en in ber £ira)e näfjer, al£ anberSwo* 51 ua)

tjt @l?riftu$ ba faframentlia) gegenwärtig, tvaö er an*

beräwo nia)t ift. @j}ri|ht$, infoweit er ©ottift, ift $war überall

gegenwärtig ;
aber Ejjriftuä ift aua) att 9)?enfa) auf eine ge^eim^

nigoolle, übernatürliche 2öeife in ber Äircfje anzutreffen* Er tfi

nämlia) mit gleifd) unb 23lut gegenwärtig in ber ^eiligen £oftie,

welche in ber SDteffe naa) ber SBanblung geopfert unb in jeber

*Pfarrfira)e aufbewahrt wirb* Söenn nun bie Sßeifen au$ Sflor*

genlanb einen weiten befa)werlicf)ett SOßeg machten, um 3efu$ an*

gubeten in ©eftalt eines $inbe$ : fo barf e£ uns aua; nia)t $u triel

fein, in bie naf>e$ira)e ^u geljen, um 3efu$ anzubeten, ber unter

ber ©eftalt einer #ofrie jner un£ gegenwärtig ift** Deswegen

*) hoffentlich wirb man berartige Slnticipattonen ntctyt für ungeeignet an-

fe^en; benn biefer Unterricht fe^t Äinber t>orau^
r welche bie $, SWeffe fc^on
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fann e$ un$ nia)t gan$ gleichgültig fein, ob wir in ber &ira)e be^

ten, ober an einem anbern Ort, wenn wir gerabe woj?l bie£ira)e

befugen fönnem*

6. F. 2öaö Imt e$ für einen 2öcrt(; für fcid), §u roiffen,

baß ©Ott allgegenwärtig ift?

A. L 9iun fage idy. "£err, bu crforfcfoejJ mtd),

unb f enneft mid). 3d) get)e ober liege, fobift bu

um mid), unb fiefyeft alle meine Sßege." <Pft 138»

Sßenn 2lbam unb dx>a gefetyen ober nur and) lebhaft gebaut

Ratten, bag ©Ott tjmen gegenwärtig fei, wa$ Ratten fie beim oer-

botenen 23aum ma)t gettwn? £)ber wenn ein 5Jc*enfa) abfa)eutia)e

glücke ausflogt, fa)änbtia)e Sieber fingt ,
Rubere grob migfwnbelt:

wirb er biefeS ebenfo teia)t and) in ber $irtf;e, namentlich bei ber

SBanblung ober wäprenb bc$ @egen$ tl?un? Söarum nia)t? vor

weffen ©egenwart fa)eut er fttf;, wenn er fiel; aua) vor 9)cenfa)en

nid)t fa)eut? ©e^et nun, Ätnber, wo ijjr aber nur feib, ba feib

tyx vor ©Ott, unb ©Ott ift vor eua), ober xoie ber *Pfaun fagt:

//3o) getje ober liege, fo bift bu um mia), unb fieljeft

alte meine 2Öege*" (£$
iffc fomit j[eber £)rt gleid;fam wie eine

$ira)e, in welcher baä Slller^eiligfte in ber ?[ftonftran$ au$gefe$t

ift. Denn an jebem £)rt ift gegenwärtig ber atfertyeiligfte groge

©Ott, unb jwar fo vottfommen gegenwärtig, \t>ie wenn er fonjt

nirgenbö wäre, aU nur an biefem Drt, wo tyx gerabe feib* Des-

wegen führet eua) überall anfMnbig , fittfam unb ef)rfura)t3vott auf,

unb wanbelt mit groger 2la)tfamfeit vor bem gegenwärtigen ©Ott

SQSie würbet i£r eua) fa)on jufammenne^men, wenn il;r vor bem

££»rone eines grogen ma{e(tätifa)en gürften ftänbet! 2Öa$ ijt aber

ein gürft im Sßergteia) mit ©Ott ! Unb vor ©Ott gel?t unb fiept il)r

überall unb ju jieber 3^ 23 eil wir nun aua) In'er unb in biefer

geraume 3ett befugen, unb mit ber SBebeutung berfelben ma)t gan$ unbe*

fannt ftnb. ©er (Sonfequenj be$ Sefyrgangcö wegen barf aber boefy genuf

ntd)t beim &tnberunterrta)t ignortrt merben, ma£ möglicher Seife $ur (£v*

bauung unb ftrömmigfett beitragen fann.

* ©er Slattfytt, melier btefe$ $er$aft fagen null, barf freitia) bte

$farrftra)e nüft ben £ag über jugefeftfoffen galten,

10*
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©tunbe vor ©Ott unb frei ©Ott ftnb, fo laffet un$ 3{m, ben Sia^

gegenwärtigen, mit großer (^rfurcf;t mieten:

©eht
D ©Ott, roie wunberbar unb unbegreiflta) bift bu! SOBtr fpreä)en

mit beinern $ro£|)eteu unb ^falmiftcn: „Vorwärts unb rütfwärtS

umfa)liegeft bu mia), unb über mir ^ältft bu beine £anb> 2Bofnn

foll ia) ge^en »er beinern ©eift, unb wolrin vor beinern Slntltj fliegen?

(Stieg ia) £um £immel, bafelbft bift bu; tett' ta) mir in ber Unter*

weit: bu Hfl ba + 9?äl;m ta) ber 9J?orgenrön)e glügel, wohnte ic^

am leisten (£nb be$ 9)?eere$: aua) bort ftu)rete mia) beine $anb
unb faffete mia) beine *ftea)te/' ©roger ©Ott unb £err, baS be*

greifen wir freitia) nia)t* Slbev fa)enf uns bie ©nabe, ftetS lebenbig

baran ju glauben unb baran $u beulen, bag roir jieberjeit unb überall

vor bir ftetyen unb gelten; unb lag un$ mit ^eiliger @jjrfura)t unb

<3a)eu »or bir wanbeln alle £age unfereS £eben$, 2lmem

2Öie roittft bu noa) fyrea)en in 33etraa)t ber 2lllgegenwart ©otfe$?

A. 2* Unb td) fage: *Raf>e ijl 3e(>ova benen,

bie jerbrodjenen £)er$en$ ftnb, unb bie

zermalmten ©etfteS ftnb, benen tyüft (£r*

$f. 33, 19,

Sir wollen uns ben gall benfen, bu lägeft franf in einem

fremben £>rte, unb bein ©emüu) wäre fe|>r bebrängt unb forgen*

voll, namentlia) aua) weil bu bta) für gan$ verlaffen unb jmlfloä

anfä^efl; aber auf einmal träte ^u bir herein bein 3Sater ober beine

Butter ober alle jroei miteinanber, wie war1

e$ bir ba? Unb

warum wäre e$ bir auf einmal fo leta)t unb wopl unb freubig

um ba$ £er$? ©tejje nun, begwegen ift eg für alle betrübte

unb Unglüdtia)e eine fo fröi?liä)e Ccpre, bag ©Ott, ber tyimmlifa)e

33ater, überall zugegen unb un$ gan$ nal;e tfh Unb jwar ift

©Ott mit feiner £üffe ganj befonberS benen nalje, bie, mc ber

gjfafat fagt, „äerfrroa)enen #er$enes unb zermalmten

©eifteS ftnb," *> £ bie feine greube me^r auf Arbeit l)aben

unb meinen, e$ werbe aua) feine me^r für fte geben* 2Benn nun

vielfältiger Kummer unb £rübfal faft alle MenSluft unb £eben$=

fraft un$ genommen Ijat, bann follen wir befonberS baran benfen:

©Ott ift mir naf;e; @r ift gegenwärtig, @r wirb gewig aua) WliU
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tetb fjaben unb Reifen &u regier 3eit ©ief; ,
wenn tu Bei einem

Unglücken unb Sroftlofen felbp btft , fo ttirfi bu ejer Erbarmen

mit itnn füllen, al* wenn bir nur von tfnn erjagt wirb; unb

wenn bu ijnn Reifen müft unb fannjt, fo ift beine £ütfe fa)netfer

§u £anb ,
atö wenn bu erft von einem entfernten Drt jjer&ei*

gerufen werben mügteft Darum füfrtt aua) ber Traufe oft bann

fa)on Erleichterung unb £roft, wenn nur ber Slrjt bei i^m ift,

ju welchem er Vertrauen Ijat 9hm aber ift ©Ott bei einem {eben

33ebrängten; ©Ott mitt am 33ette be£ tranfen unb ift im £er&en

be$ betrübten, unb migt unb wägt feinen Kummer; unb zwar

befugt ©Ott nia)t nur von 3eit ju 3ett ben Unglücken, fonbern

ift immer bei ifjrn £ag unb Wad)t, unb »erlägt i(m leine einige

Minute* Um fo metyr wirb begwegen ©Ott Erbarmen |wben

unb zu rechter 3eit fcfmetf Reifen. 3äf)te mir fola)e auf au$ ber

fettigen ©cfjrift, we(a)e aua; ^erbrochenen #erzeng waren unb

Zermalmten ©eifteS, unb benen 3ef>ova nafje war mit feiner £ütfe*

(3ofepl; im ©efängnig; bie 3uben in Siebten; 5D?ofe^ Ui bem

Slufrujjr ber 3uben; Davib bei ber Verfolgung be$ <Saut; $U*

üa£; ©ufanna; bie 3uben unter ben $caffabäern; bie Butter

be$ 3üngtingä von yiain; 3efuS im £)e(garten; bie jünger beim

£ob 3efiu) Vergebet biefeä nid)t, if>r ^tnber; benn wenn eua)

©Ott ein längeres Seben fd;enft, fo fommen euer) unfehlbar aua;

Utxübtc Seiten unb 33egegniffe» Söerbet bann nid;t fleinmütjna,,

fonbern tröftet eua) felber mit bem wahren 2Öort ber ©a)rift:

„9ca£e ift 3^^o»a benen, bie ^erbrochenen £er$en$

ftnb, unb bie zermalmten ©eifteö finb, benen I?üft er."

2Q3ie witfft bu ferner im ©fauben an ©otteS 2Wgegenwart

fprea)en ?

A. 3* Unb id) fage: »Oh id) aud) roanble in

SRitte be$ SobeSfcfoatten, fo fürchte id) nid)t$

936fe$, benn bu bitf bei mir.// ^3f. 22 r 4. 15, 8.

Du wanbelft in Glitte be$ £obe$fa)atten ,
wenn bir ber £ob

fo natye ift, bag gleia)fam ber ©chatten beffelben auf bia) fiele,

wenn er eine leibliche ©eftalt fjätte; unb bu wanbelft in Witte beS

£obeefd;atten, wenn ber £ob gleia)fam einen ©chatten wirft auf

beine klugen, fo bag e$ bir bunfel unb fd;warz vor ben otogen
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wirb; unb wenn er einen (Blatten wirft auf keine ©eele, fo bag

große 33angtgfett unb ftnftere £roft(oftgfeit in ijjr aufzeigen will.

£>u wanbelft alfo in Wlittt be$ £obe$fa)atten m £obe$fampf,

wenn bu ftirbft 2)a tfl bir fein 9ttenfa) me£r nalje, unb wenn

aua) noa) fo »tele um bein 33ett berum fielen ;
benn feiner fann

bir mit feiner £ülfe ^ufommen in beiner £obe$notl>; leiner fann

bir £uft maa)en, wenn bu fa)wer röa)elft; feiner fann bir £ia)t

bringen, wenn eS bir sor ben klugen fa)war& wirb; feiner fann

ben £obe£fampf bir leia)ter machen; feiner fann bie fa)were Slngjt

*>on beiner ©eele fa)eua)en; unb feiner begleitet beine ©eele bort*

lun
, wo|rin fte ge{)t naa) bem £ob* 203er ift aber ki bir wäf>renb

be$ «Sterbend? Unb wer ift aua) bort, wolrin beine ©eele naa;

bem £obe gef?t? 2Öenn aber ba$ &inb bura) einen fünftem £>rt

gef)en muß, unb fein $ater ift bei u)m, fo wirb e$ fia) gar nia)t

ober boa) tuet weniger füra)ten ,
als wenn e$ allein wäre» SGßarum

fcraua)jt bu nun aua) nia)tS ju füra)ten, wenn bu aua) in £obeg*

fa)atten wanbelft? SDßie willft bu alfo in £obe$gefal)r ober beim

©terbeu einmal fprea)en ober benfen? „Dfc ta) aua) w an bie in

Glitte be$ £obe$fa)atten, fo füra)te i^ nta)tg 33öfe$,

benn bu bift bei mhv 2)affelbe gilt aber aua) fonft in allen

Umftänben, wo ber SCRenfa) bebrängt ift, tt>k fann er ba fagen?

£efet e$ in ber näa)ften ©teile:

A. 4* Unb tet) fprecfje mir ju bic SBorte ®otte$

an 3$raef: fftüxfytt n t c^ 1 6 , benn tefy bin bei

bir! Verjage nicfyt, 3$ bin bein ©ort, 3$
flärfe biet), unb tfelje bir b et.// 3ef. 41, 10,

©o fann berjenige benfen unb fagen unb feine ©eele bamit

iröften, wela)er e$ fla) angelegen fein läßt, ein gottgefälliges

£eben ju fübrem 9Ber aber bie ©ebote ©otte$ nia)t beaa)tet |>at,

bem fann bie 2lllgegenwart ©otteä nia)t tröftlia) fein, fonbem

muß ibn ängfttgem £efet barüber bie le#te ©teile:

A. 5. Unb ffagt mief) mein Jp e r 5 ber ©ünbe an,

fo erbittere tefy, benn tef) weiß: "baS 2(nge*

ficf)t 3ef)0»a$ ift roiber bie Ue6e(t&ä ter, $u

tilgen i^r SInbenfen x>on ber (£rbe,// $f, 33, 17,
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£>a$ ift oft bem ©ünbcr unb 2krbrea)cr gan$ unerträglich,

wenn ein red;tfrf;ajfener 9ttann tym gegenüber ftef?t unb mit ernftem

2lug ü)n anUidt. 2lber nia)t ttm nur ein rea)tfa)afrener Wann

fkfjt bir gegenüber unb bu'dt bia) ernft unb brol;enb an, fonbern

ber Ijeilige, allgegenwärtige ©Ott. ©erabe baran fannft bu merfen,

bag ©otteS 2lngefta)t bir gegenüber unb wtber bia) ift, wenn bta)

bein £er$ anfragt 2)enn biefeä anfragen ift ba$ S3orjeid;en,

bag bia) ©otteä ftrafenbe £anb balb ergreifen wirb; unb ba$

fte^t fcfl: bu mxft unb fannft ©Ott ma)t entgegen, wolnn bu aua)

geilen magft. dx wirb ba$ 2lnbenfen ber Uebeltljäter

von ber (£rbe tilgen, b. (? alle 9flaa)t, (£i)re, Sfteidjtlmm,

greube ber Sünber unb fte felbft wirb ©Ott $u ©runb richten, fo

bag naa) furjer 3eit 9ttemanb i^rer meljr gebenft. 2öenn bu

btefeS bebenfft unb von beinern £er$en ber Sünbe angellagt wirft,

wit wirb e$ bir fein? £>arum lehret fdmell um von ber ©ünbe,

fo oft bag £er$ eua) auflagt unb tf>r tnne werbet, bag ©otteS

2lngefta)t wiber eua) ift

X.

2Bir fagen nun freilia) : ©Ott tft allgegenwärtig. Sßir treffen

aber aua) bie 2uft überall auf (£rben an, opne baff bie 2uft beg*

Balb etwas von ung wetg. <£$ fragt fta) nun
,

ob ©Ott aua) fo

&u fagen blinb um unö auSgegoffen fei, xt>k bie £uft, ofme bag

(ix etwas von uns wügte. £>arauf gibt ber $atea)i3muS Antwort;

&Qtt ift Mivitfenb.

ii F. Sßa6 fci$t bat: ©ort ift attwifienb?

A. @ott weiß 2Ule$, wa6 ift unb gefd)ief>t;

wa$ war un& gefd^a^; waö fein wirb, unb ge?

fdjeljen wirb.

1) ©Ott weig 2llle$, wa$ ift unb gefa)iel?t. £>u

weigt von bem, m$ ift unb gefa)ief)t, nur äugerft wenig. £)u

weigt wenig von bem
,
wa$ ift. (So gibt 5. 33. ungefähr taufenb

Millionen 9ttenfa)en auf (Erben; me viele bavon fennf* bu un<

gefäljr? Unb von biefen wenigen fennf* bu boa) nia)t einen ein-

igen vollftänbig; ja nia)t einmal bia) felbjt fennft bu gan$, au$

wela)en feilen unb Gräften bu befteljft unb $ufammengefe#t bif*.



152

Watt femtt gegenwärtig 560,000 Wirten r>on 3nfeften, 60,000 Wirten

&dfer, wie »tele Wirten fennft tu? xnelleta)t feine 20 Wirten; unt

mo)t etu einziges »on tiefen £fnercf)en fennft tu, n>ie e$ tnwentig

gebaut unt eingerichtet tft* gerner ift tie @rte ungeheuer groß
unt weit; tu ober fennft fte faum einige ©tunten weit, unt aua)

ta nur feljr oberflächlich 3a, tu weißt ntdjt einmal, n>aö nur

alles für 95fTanjcn unt £tnere auf euerem 2lcfer (int; unt weißt

nify »on einer einigen ^flanje tafelbft, wie riete Slättcr fte £at
2Benn tu aber erft jum ©ternln'mmel auffa)auft, fo ftettft tu

Millionen ©lerne; aber wn feinem einigen weißt tu eigentlich

wa$ er tft, »iel weniger, wa$ in if;m enthalten tft £>iefe$ 2llleS

weig aber ©Ott; ©ott weiß, wa$ in Jpimmel unt @rte tft, unt

ma)t ein einiges ©antförna)en in ter £tefe teS %Jlme$ oter tm

Hbgrunt ter @rte tft »er $m »erborgen oter 3£m unbefannt;

©Ott weiß 2WeS, u>a* tffc
— ©ott weiß SllleS, wa$

gefa)iel;t £)u fte^ft, waö fuer tn tiefer ©tube gefa)iel}t; aber

tiefet nicfjt einmal 2llleS; tu fteljft $ 33, ntd;t, waü hinter teinem

Dftiefen gcfd;iet)t, »tet weniger waü ta) tenfe, @benfo ift tir un*

befannt, wa$ fonft noa) im £aufe, außerhalb tiefer ©tube ge*

fd;ie^t Unt wa$ \fyt gerate auf ter ©trage oter in euerem

£aufe ober ten »ielen antern Käufern unferS £>rt$ »orgelt, ta»on

mißt tu gar nidjtS* 9hm tenfe tir erft tie riefen taufent Dörfer

unt ©tätte in allen Säntern, in allen 2B elttj?eilen, unt tie

Millionen Käufer tarin; unt tenfe tir all tie ©tragen, gelter,

^Salbungen unt 33erge über ter ganjen @rte talnn, ferner tie

£aufente »ort ©a)iffen auf tem Speere; mißt tu, wa$ tort unt

überall gefaxt? 9tun aber ift tie ganje (£rte gfeia)fam nur

ein fleiner äöinfel »on ter ganzen 2Q3eft* 203er mag wiffen, wa$

in ter ©onne, im 9Jcont, in ter unentfid)en £iefe teS ©tern>-

IrimmelS, hei ten Engeln, oter in ter £ölle gefaxt? £)a$

SllleS miß ©Ott unt weiß eS allein; unt nia)t$ gefd)ief>t in ter

großen unermeßlichen SOßelt, eS fällt fein 33latt »om 23aum, e$

regt fta) fein 2Bürma)en unter tem 33oten, unt tir geljt fein ©e*

tanfe tura) ten $opf, olme taß e$ ©Ott wüßte, ©Ott weiß
21 lies, wa* gefa)ie£t- 2BaS l^etgt alfo: ©Ott ift allwiffent?

2) ©ott weiß, was war unt gefa)al>;
$on tem,

wa$ war unt gefa)af>, weißt tu noa) riel weniger, als »on tem,
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wat ift unb gefd;iefjt 2Sa$ weigt bu von bem, wat nur vor

20 Sauren war imb gef^ap? SQStc viele 9ttenfd)en fennft bu

von benen, iv>eta)e fa>n vor 20 3a$ren geworben ftnb? SDBtc

fmben beute Altern tili ßtnber au$gefef)en? ©age mir jebe$

28ort, ba$ bu geftern gefpvoc^ett f feben ©ebanfen, ben bu ijeute

erwogen fjaft
— 9tun aber, wie fannjt bu erft von bem

etwa* wijfen, wa$ vor 100, vor 1000 3af;ren, beim beginn ber

Sßelt, t)or bem Anfang ber ftd;tbaren SQSett war unb gefa;a£?

darüber weigt bu nia)t$; aber ©ott weig tiefet 2ltte$ fo genau

unb ftdjer, wie wenn e$ erft tjeute biefen Slugenblttf gefä)ej)en

wäre unb ba ftänbe* ©Ott weift 2lUe$, wa^ war unb ge*

fa)a£> 2Ba$ wittft bu atfo bamit fagen, wenn bu fagjh ©Ott

ijt altwiffenb ?

3) ©ott weift 2We$, wa$ fein unb gefd)el)en wirb*

Söiffen wir wenig von bem, wa$ ift unb war, fo wijfen wir noa;

viel weniger, ja faß gar nia)t$ von bem, wtö erft noa; fein

unb gefa)e^en wirb. £>u weigt wof;I, bag bu fterben mußt; aber

fage mir einmal, an wetdjem £)rt, ju weiter 3^, an einer

ßranffjeit ober auf eine anbere SÖßeife, verfemen mit ben ^eiligen

©aframenfen ober unverfepen, unb an wefa)en Drt bann beine

©eele fommen wirb u* b. gl £)u fannft wojrt mit 2Öa|;rfd)einlia>

fett fagen, bag in einer ©tunbe nia)t gan$ anbereS fetter fein

werbe, aU gerabe je£t; aber wie wirb e$ morgen ober über ba$

3aj>r um biefe 3ett fein? 3a ber 9ttenfd; weift nid;t einmal,

wa$ er fefbft noa) tbun werbe» ©o |»at $ $ $etru$ Ui bem

testen 9?ad;tmalrt bem £eifanbe verfyroa)en, er werbe lieber fterben,

at$ ifm verläugnen; unb e$ war bem $etru$ voltfommen (ürrnft

mit biefem $erfpred;en, unb er zweifelte aua; nia)t im geringften

baran, bag er btefeä $erfyred;en galten werbe, obgteia; 3efu$

if?m feine 23erlaugnung vorauf fagte, $ber in berfelben Wafyt

Tratte ber Sr>äfyn noa) nia)t jweimat gefräst, als $etru$ fä>on brei*

mal naa) einanber ben £>eilanb verläugnete* (£$ lann begjjatb aua;

fein tugenbjjafter 9)?enfa) gewig wiffen, ob er fpäter nid;t noa;

lafterbaft werbe; unb eben fo fönnen wir aua; von feinem ©ün=

ber behaupten, bag er fta) niemals mefjr belehren werbe» 2lber

biefeS unb aUe$ Qrrbenfbare, felbft wenn eg erjt naa) Millionen

3a^ren gefa)ief>t, weig ©ott fo fta)er unb benimmt, wie wenn e$
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j'egt fa)on vor feinen otogen gefdjäpe ober gefdjetjen wäre» 3a,
wa$ wir |>eutc tfmn, reben, benfen, baS j>at ©ott vor @rfa)affung
ber 2Beft fajon fo genau gewußt, wie @r e$ je$t weiß* ©ott

weiß %IU$, \x>a$ fein unb gefa)el?en wirb* gaffe nun baS

©an$e jufammen unb fage, was Witt baS feigen : ©Ott ift attwtf*

fenb? äßir fragen aber nun weiter:

% F. 2Bo^er fünt> wir befien gewiß?

A. 1) 28 tr erfe^en e$ au 3 ber jmligen ©efcfyicfyte,

©ott raufte um bte ©tinbe ber erften^ften*

f d)ctt unb fannte bic ©ebanfen in ben £er;

jen Äatnä unb £erobe$* (£r raufte bte 3 U?

fünft 2(bra£am$ unb aller feiner sftacrjfom*

men. Unb mußte unb weiß bte ©efcfyidjte ber

2ßelt 6 i ö an'$ @nbe, (SSergl. bie SBeiffagungen,

Strafgerichte unb Belohnungen ©otteS,)

2öaS fefien wir in ber ^eiligen ©efa)ta)te von ©Ott? 2BaS ba*

Ben bie erften 9ttenfa;en get^an? 2öie geigte eS fia), baß ©Ott um

i£re ©ünbe \w$tt? -ftenne mir noa) anbere ^erfonen, in beren

©efa)ia)te wir rea)t beutlia) fef>en, baß ©ott um bie ©ünbe eines

jieben 9ttenfa)en weif), (©ott wußte, baß nur 8 9flenfa)en auf

Grrben gut geblieben waren unb vertilgte beßfmfb alte, bis auf bie

gamtfie beS 9Joe, ©ott m$tc, baß feine 10 rea)tfa)affene Wim-

fa)en in ©oboma waren, unb ließ bie Stabt untergejm, naa)bem

£on) unb feine gamifte ^erauSgefübrt waren») SOßaS für ©ebanfen

fyattt $am? 2öie gab ©ott gu erfennen, baß (£r beffen ©ebanfen

Wiffe? SößaS fagte £erobe$ ju ben Steifen aus bem $?orgenfanb?

SBaSfür ein 33orf> abenf>atte er aberbabei? 2ßie ^at nun ©Ott gegeigt,

baß u)m bie ©efinnungen beS £erobeS wojtfbefannt waren ? 5^enne

mir noa). me^r ^erfonen, beren ©ebanfen ©ott offenbar wußte,

(2aban, ba er ben 3afob $u »erfolgen gebaute, verbot eS ©ott;

bem Daniel offenbarte ©ott, m$ ber ftöntg geträumt fyatteJ)

3ßaS mi^ alfo ©Ott von ben $tatfa)en? 2Öeiß ©ott aber nur

baS Vergangene unb ©egenwärtige? Sffiie feben wir biefeS au$

ber Zeitigen ©efa)ia)te, baß ©Ott aua) baS 3«fünftige \vä^ 2öaS

fagt ber $atea)i$mu$ hierüber? @r wu% te bie 3tfunft 2ibra*
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j>am$ unb aller feiner 9laa)fommem ©Ott fagte bem

2lbra£am: irf;
Witt t>tcf> &u einem grogen SBolfc maa)en; nun (lammte

wn 2lbraf)am ba$ aajttofe jüt>ifc^e $otf a^ ©Ott fyraa) $u W>x<x*

Jam: beiner 9taa)fommenfa)aft wi(( ta) Kanaan geben; bie 3uben

befagen Kanaan fyäter »iele Muntert 3aj>re rang* ©Ott fpraa) gu

2lbraJ>am: beute 9taa)fommenfa)aft wirb fremb fein in einem 2anbe,

ba$ nia)t i^nen juge^ört; ba wirb man fte bienftbar maa)en unb

brücfen x>ier|>unbevt Sahire lang* 2lber aua) ba$ SSotf, bem fte

bienen, richte ia) ; unb naa)f>er fotfen fte mit groger Jpabe au^te|>en

unb im hievten ©efa)Iea)te fotten fte ^teper prücffeprem £>iefe$

ging Mz$ in GErfütfung, ba bie 3uben naa) 2legt;pten $u wohnen

famen unb fpäter bura) 9ttofe£ prücfgefüjjrt wurbem Itnb ©Ott

fpraa) p 2lbraf>am: in beiner ;ttaa)fommenfa)aft fotfen gefegnet

werben atfe 23ötfer ber Grrbe* £)iefe$ erfttflte fta) in @l)riftu$, ber

at$ 9ftenfa) tton 2lbral)am abftammte, unb bura) wela)en ber @egen

auf atfe 23ö(fer ber (£rbe fam, 2le{m(ia)e Seiffagungen machte

©Ott ben 9taa)fommen be£ 2lbrat)am ,
ben 3uben unb if>ren Soor-

fiebern ju *>erfa)iebenen 3eiten* Sie fjeigt man bie Männer, wefa)e

künftiges lange voraus »erfünbigten? -ftenne mir fofa)e 55ro#?etem

©age aua) GrinigeS, m$ fte wrfjer wußten unb anfagtem (3er*

ftörung be$ j(übifa)en Dfaia)^ ber <Stabt unb be$ £empef£ bura) bie

SBab^tonier, ftebenjigjäjmge ©efangenfa)aft, 3urücffeJ?r unb £er*

jMung ber 6tabt unb be$ £empetS* 2>a$ kommen beS $?efftaä,

Sät unb £>rt feiner ©eburt, »iele Umftänbe feinet £eben£, £obe$

u, f, »0 2ßie ift biefeä eingetroffen ? 9ttana)e$ würbe siele fwn*

bert 3a^re »orfjer fa)on angefagt, fann ein 9)?enfa) au$ fta) @ola)e$

wiffen unb *>orl?er fagen? 28er muß e$ alfo ben ^ro^eten mit*

geseilt jjaben? 2ÖaS mi$ alfo ©Ott? (9tur baS Vergangene unb

©egenwärtige?) 3öenn ©Ott alfo aua) ba$ 3ufünftige mi$, wit

muf? ©Ott fein? 2lber nia)t nur ben 3uben *>erfanbete ©ott bura)

ben SDfunb feiner ^ro^eten tyx fünftigeS ©a)tcffal, fonbern aua)

ben Reiben» ©ott offenbarte bura) ben £raum be$ Königs unb

bie Biegung be$ 3ofe^p, baß über 2(eg9pten fteben fruchtbare

unb bann gleia) barauf fteben ^ungerjia^re fommen werben» ©ott

offenbarte bura) ben 9tfunb be$ 5D?ofe^ einem fpätern ^önig
in @gt;pten, bag im ganzen £anbe in jeber gamitie, in einer

einigen 5^aa)t, ber erflgeborene ©ofm fterben werbe, ©ott ver-
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fünbete buro; 33i(eam, baß bte 20?oabiter, bie 2lmalefiter unb an*

bere $öffer »on ben 3ubeu übernmuben unb »ertriebeu tt>ür*

ben* ©Ott ließ bem $ömg 9*ebufabne$ar fein <5a)icffal unb ba£

©a)icffal feinet D^etc^e^ bura) Hantel »orauSfagen. (£ben fo lieg

@ott burcf) bie $ro#)eten bie 3rcftöumg wn ©ibon unb £9™$,
»Ott 23ab9lon »orauSfage«* 3ft eine einzige *Propl)e$eij)ung uner*

füllt gerieben? So^er wußten aber bie $ropj)eten biefe (£reigniffe,

ba biefelben boa) größtenteils erft fe^r lange nadj tyrem £obe ein*

trafen? Sa$ weiß alfo ©Ott? Sie muß fonad) ©ott fein? So*

£er Riffen wir aber biefeS noa) mel?r? £efet, \va$ bie ^eittge

©a)rift hierüber fagt:

A. 2) Sarum facjt 3efu3: //guer Spater weiß,
roaä il;r 6ebürfet, efce tfjr 3^n bittet* üRatt&,

6, 8» >/@r ftet)t in ba$$er6orcjene»// 8S. 4. Unb

/rofjne feinen SBtllen fällt fein Sperling $ur

©rbe,// SDJattij, 10, 29 - 31. UnD ber freütgc

3ol>anne$ facjt: "®ott ift großer, al£ unfer

£er§: 3&m ifl »llcd 6cfannt." 1. 3of>, 3, 20.

Senn 3emanb x>on bir etwas möchte, fo totifyt bu biefeS ntc&t,

l\§ er bir eS fagt ober fonft ju erlernten gibt Senn bu aber

*>on ©Ott ttm$ möa)teft, wa^ ift ba ma)t tiotljwenbig? Sarum

mußt bu e$ nid)t r>or£er fagen ober fonft äußerlich ju erlernten

geben, bamit e$ ©Ott wiffe? Sie fprid;t ft$ 3efu$ barüber au$?

Sa$ ift alfo früher, unfer ^Bitten ober ba$ Siffett ©otteS *>on

bem, wtö wir bebürfen? Sa$ erlennft bu f)ierau£, baß ©Ott fein

muffe?

SaS fagt 3efu$ noa; ferner in betreff ber 2l(lwiffenl)eit ©otteg?

Verborgen ift Sitte*, m$ bie 9ttenfa)en nia)t fe^en ober bemerfem

Neffen ift aber unermeßlia) viel <£* ift und fa felbß sott ben

5D^enfcr)en ;
bie *>or unfern klugen ftetjett, SllleS »erborgen, m$ fte

benfett* Ser mag feljett, tt)ad ber ©efangette im fmftertt Werfer,

ber »erlaffene tranle im 23ett, ber Sanberer auf einfamer «Straße,

ber Säger im ftillen Salb, bie 33ewojmer be$ abgelegenen £aufe$

im fernen ©ebirge tfmtt unb beulen? 255er ficjt unb weiß allein

biefeS? mt weichen Sorten fima)t 3efu$ biefe* autl Sie muß
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©Ott affo fein? Sa$ ift unbebeutenber att ein (Sperling? Ser

mag alle jäfrten auf ber ganzen (£rbe? Sa$ ift baran gelegen, ob

e$ einen mein: ober weniger gibt? Unb tt>aä faßt bennoa) 3efu$

Mit ben ©gerungen? Senn feiner ojjne ©otteS Sillen $ur (ürrbe

fäüt, fo fann e$ and) feinen einzigen geben, von beut ©Ott nichts

weig. Senn alfo ©Ott fogar um ba$ £eben eines jieben ©perltngä

wetg, eine^ fola)cn geringen, unbebeutenbcn @efa)ö!pfe$, rx>a$ fagjt

tu *>on ©ott, wie mug @x fein?

5D?tt welchen Sorten fyxityt and) ber JjeiL 3oljanne$ biefe*

anöt 3n unferem Herren, b* £ in unferer <Seele, regen fia) man-

nigfaa)e ©ebanfen, Vorwürfe, 53eängftigungen, Sünfa)e, Hoffnungen,

$orfä$e; tiefe wirb unfer £er$ auä) inne, unb fte finb u)ra grög*

tenttjeUS bcfannt Slber ©Ott weiß noa) xriel beffer, rx>a$ in unö

fia) regt, als ee unfer eigenes £er$ weig* Unb unfer $er$weig nur

Mit unferen eigenen ©ebanfen unb Sünfa)en, ©Ott aber weig tton

einem (eben 5D?enfa)en auf ber ganzen Seit, rt>a$ in feinem 3nnern

sorgest 203er ift baj>er gröger aU unfer £er$? Sa£ i(i bem*

naa) ©ott befannt? Sie mug ©Ott alfo fein, wenn 3£m Me$
Mannt ift? £efet nun aua) noa) ben brüten 23ewei$, woburdj

©otteS Mwtffenfjett fta) bartyun lägt:

A. 3) 2öie fonnte e$ auefy anberS fein? ©ott fyat

alle £)tnge gemalt; unb alle befte^en unb le*

ben burd) 3>f?m ©^ mu ß @ r wo^I auefy um
2Ule wiffen, um ifjr SBerben \xnt> SSergefyen,

ü;r £l;un unb Setben, ü;re ©egenroart unb

3 u fünft
Senn bir 3emanb ein fel)r fa)öne$ ©emälbe geigen würbe unb

fagte, ein blinber Wl?n\a) jmbe eS gemalt, toaö würbeft bu benfen?

Saturn fann ber üttenfa) nid;t blinb gewefen fein, ber e$ gemalt

Jwt? SaS ift nun aber funftttolfer, ein gemaltes 23ttb ober eine

SBfante in ber freien Statur? Ser tyat bie 33lume in ü)rer fünfte

reichen Grinria) tutig, if?rer fa)önen ©eftaltung, tyxen mannigfachen

garben, tyrem angenehmen ©erua) erfa)affen? Um \x>a$ unb $>on

ivat mug barum ©ott and) wiffen? Da aber ©Ott alte Dinge

erfa)affen unb eingerichtet l)at, wirb <£x nur um bie Blumen wif*

fen? Senn alfo ©ott um alle Dinge wiffen mug, wie nennen
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ttrit mit allem 9teä)tt ©Ott? —- £>ber wenn bu auf einem dauern*

gute fteljft, tt)ie ber £au3vatcr 2llleö in fe^r gutem ©tanbe fyatt

baö Viel) ifi rein gehalten unb gut genährt; bie jungen Zäunte

ftnb gehörig $ugefa)nitten, an *Pfä£le gebunben unb mit Dornen

eingesägt; ba$ gelb ift gehörig gepflügt; gebüngt unb etngefäet; ber

©arten ift von Unfraut gefäubert, gehörig eingeteilt unb ange*

pflanzt; wenn bu biefeS fteljft, wirft bu nun benfen fönnen, ber

33auer, weiter biefe$ Mtü beforgt unb im Stanb jjält, werbe nia)t$

von bem S3ief> unb ben Räumen, unb biefem gelb unb bem @ar*

wiffen, fte werben i£m nia)t fo gut befannt fein, aU bir ? Sarum
fannft bu nia)t fo benfen ? Ser mad;t aber, baß alle Dinge auf

ber Seit fortbeftejjen, wer Ijält fte in @tanb? Sie wollte ^$8. ein

5flenfa) beftefjen unb leben o^ne ©Ott? Dein £er$ fa)lägt jebe

Minute etwa aa)t$igmaf, unb wenn e$ nur eine Minute lang ftill

ftünbe, fo würbeft bu fogleia) tobt fein* Du fannft aber nia)t

maa)en, bagbetn£er$fa)lägt; wer bewirft alfo, bag bein£er$ fa)lägt?

Unb ba ©Ott £ag unb -ftaa)t viele 3aJ?re lang j'eben 2lugenbttcf

bafür forgt, ba§ bein £er& nia)t $u fa)nett unb nia)t ju langfam

fa)lage, ober ganj ftill ftepe, $u welcher 3eit mug ©Ott von bir

wiffen? £)ber bu fpria)ft ben £ag £inbura) vielerlei Sfteben, bu

braua)ft fyqu bie 3«nge unb bie traft, bie 3unge Su bewegen*

Der fa)wer tranfe ift oft $u fa)waa) $um Sfteben, unb im lobten

verwest bie 3unge* Ser erhält aber beine 3unge unb bie traft

ber Bewegung barin? Ser mufj alfo aua) von ben Sieben

wiffen, wo$u bu bie 3unge unb bie traft ber Bewegung barm

anwenbeft? &a$ verfta)ert uns aua) 3efu3, inbem er fagt: „bie

$?enfa)en muffen fta) verantworten über j'ebeS unnüöe Sort" (£$

mi$ aber -ftiemanb alle unnüfce Sorte, bie er nur geftern, viel

weniger bie er in feinem ganzen Seben gerebet £at Sill unä ba^er

©Ott barüber $ur $ea)enftt)aft sieben, fo mug @r felbft biefe Sorte

wiffen unb fte un$ vorhalten* gerner, in unferem %eib ift unauf*

£örlta), fo lang wir leben, ein diesen uub bewegen; baö £er$

fa)lägt, ba$ 231ut läuft um; bie Nerven maa)en auf geheimnisvolle

Seife ii?re Verrichtungen; bie fflwtein liefen fta; aufammen unb

belmen fta) auö; unb SlUeö biefeS gefa)iel?t größtenteils olme unfer

3ut^un, lebiglia) bura) ©otteä gürforge. 5luf äfmlia)e Seife ift

e$ mit bem %eUn in unferer <$eele* Unaufj?örlia) fommen unb
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ge^en ©ebanfen, ©efüljle, 2Bünfa)e; Würbe ©Ott aber bie Seele

liiert ermatten, fo würbe all tiefet innerliche £eben unb bewegen

erlöfa)en: wovon muß ©ott alfo wijfen? SDBie e$ nun mitbirunb

mit unä unb mit allen $cenfa)en fta) oerjwlt, fo x>er^ärt e$ fta)

mit atten fingen auf ber ganzen 2Belt; fein einiges fönnte be*

flehen oljne ©Ott 2Bot>on muß alfo ©Ott aua) wiffen? Unb \va$

muß dx inäbefonbere oon i^nen Riffen? (2ßie fagt ber $atea)i$*

mu3 ?) Unb wenn ©Ott um ^it Dinge weiß, um if?r Sterben unb

Sßergeljen, ü)r £ljun unb Reiben, tyxt ©egenwart unb 3ufunft,

wie ift ©Ott unb nennen wir ©Ott barum? Steberljolt mir nun

noa) einmal fur$ bie wefentlia)ßen fünfte, wela)e un$ »on ©otteö

2lttwtffenf? eit überzeugen,-— Saffet uns nun noa) ein rea)t anbäa>

ttgeS ©ebet »erria)ten ju bem attwijfenben ©Ott, ber ftetS unfere

Seelen anfajaut unb tfejjt, ob wir aua) wirflia) im ©eift unb in

ber 2Bat?rl)eit, au$ innerftem £eqen IjerauS beten,

© e b e t

Du attwiffenber ©Ott, ber bu Mtö ftc^fl unb tt)etgt ! bu fennft

mia) unb mein ganzes SBefen, Du weißt aua) atte Sünben, bie

ia) get^an fjabe, unb atte geiler, womit aua) jefct noa) meine

©eele beflecft ift, Du weißt x>id mejjr 33öfeS an mir, als ia)

nur felber weiß,
— D ©Ott, wie muß ia) mia) fa)ämen vor bir

unb in tieffter Demutfj meine klugen jur @rbe fenfen! 33eraa)te

unb oerabfa)eue mia) nia)t meiner (Sünbfjaftigfeit wegen, fonbern

l?abe 9caa)fta)t mit mir, unb fa)aff tn mir ein reines £er$, Du

ftej)ft auf mia) unb fennft mia) ; laß mia) niemals biefeS »ergeffen,

3a, £err, x>on nun an Witt ia) beffer auf mia) fejjen, 3a) Witt mia)

me^r als bisher füra)ten unb f;üten, eine <Sünbe ju tlntn unb »or

beinern 2lngefta)te unge^orfam ju fein. Du fte^ft eS, attwiffenber

ob mir nun biefer $orfa$ dxnft i% £) gib uns Sitten rechten

(£rnft, wenn wir ü)n noa) nia)t genug £aben ,
unb gib beinen @e*

gen, baß wir fktS $u rea)ter Seit an beine 2lttwiffem)eit beuten;

Der ©ebanfe baran fa)recfe uns ab oon jeber ©ünbe, unb treibe

uns an ju einem rea)t frommen ©inn unb Sßanbel, Slmen,

2Bir fragen nun:

3. F. 2öann mußt bu an ©Ott ben ättnnffen&en benfen?

A. 1, SBenn icfy t>erfud)t werbe, ^eimUd) ©ünbe
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jtt tfjum ©a muß id) fprecfcen: "2Bo(?tn fatttt

td) gefjen t>or betnem ©etfte? Unb roofytn fite*

(jen t>or betnem 2(nt(t§? gtnfterntß t>erftn<

ftert nt'cfyr fcor bir; bte 9Rad)t leuchtet rote ber

Sag; gtntf erniß ift wie 8'icH" *Pf, 138, 7. fg.

SJttandpe ©unten getraut man fia) nia)t leia)t oor ben beuten

ju tjmn; man fa)ämt ober fa)eut fta); man fürchtet ©a)anbe unb

Strafe *>on ben totem 2)arum wirb ber 9flenfa) in ber Sftegel

&u mannen ©ünben nur r>erfua)t, wenn ntemanb um t(m ift, $©
jum ©teljfen, ju mietbaren #anblungen* Senn bu nun aua) in

ber (£infamfeit in 23erfua)ung fommft, eine ©ünbe $u tjntn, in ber

Meinung, es fepe biet) Ntemanb: wie follft bu ba fprea)en? 5ln

welchem Drte lannft bu alfo fünbigen, ofme bag e$ jemanb ftejjt

unb weif? Ser ftel)t aua) bie f)eimliä)fte (Bünbe ? $or wem mugt
bu bia) aber mejjr fa)euen, x>ox ©Ott ober x>or ben 9flenfa)en?

3a wojjl, benn ©Ott allein wirb einmal über bta) unb bein 2eben

®eria)t galten, unb bit ewige (Seligfeit ober ewige SBerbammung

£ufprea)em 23ei jieber ©ünbe atfo, fei fte aufy x>ox ben 5D?enfa)en

noa) fo verborgen, ift berjenige bein 3ufa)auer unb3ewge, wela)er

bia) ria)ten wirb* (Bei e£ aua), bag bu noa; 60 3abre lebefr,

©Ott ttergigt bie ©ünbe, wela)e bu Ijeute tfmft, fo wenig, wie

wenn bu fte erft an beinern £obe$tag tfmn würbefL Txxfyex ijaben

mana)e gotte$füra)tige 2eute in tyrer Kammer ein 23ilb, worauf

ein 2luge abgebilbet ift, wela)e£ ba$ 5lug ©otteS bebeutet; unb in

ben meiften a)riftlia)en Käufern ift ein ßntctftx an ber Sßanb an*

gebraa)t, um baran $u erinnern, bag ©ott zugegen ift unb un$

ftel)t* 3(>r möget nun ein fola)e$ 53ilb *>or klugen Ijaben ober nia)t,

fo benfet täglia) baran, bag ©ott eua) fte^t unb auf ein 3ebe$

mit fola)er 2lufmerffamfeit fa)aut, wie wenn e$ ba6 einige ©efa)öpf

auf ber Seit wäre* Unb bamit il>r eua) felbft ftetS baran erin*

nert, fo fprea)et unb überleget jieben borgen beim Sttorgengebet

ben ©prua) :

So t# bin unb iua$ iti) tyu%

<&ityt mir ©Ott, mein Skter, ju.

SBann mugt bu ferner noa) an ©Ott ben 2lllwiffenben benfen?
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A.2* 33entt micf) 6 efe ©ebanfen &efcf)fettfjen rvoU

(en, ba will id) fpredjen: "Jperr, £)u erfor*

f tt>cft unb fenneft mtcb; £>u t>erftef>efr meine ®e>

banfen tton gerne. £)etne 2(ugen ftnb $u retn,

um baö Q36fe §u ertragen," $)f. 138, l.fe. «Spab. 1*

Sttanajer pütet fta) vor allen böfen Saaten, weld;e bieSöelt

fteljt, unb bte tyn in ©dmube ober ©träfe bringen fönnten. 2lber

berfelbe Rittet ftd; *riellcia)t wenig ober gar nid)t i>or böfen ©e*

banfen, weil 2lnberc bie böfen ©ebanfen nid;t feiern 2Q3enn

aber ber SDfenfa) gleia)fam burd;ftd;tig wäre, fo bag man fo beut*

lief) alle ©ebanfen in feiner ©eele fe£en tonnte, wie man ben

gtfd) im flaren Söaffer fa)wimmen jtejjt: *>or welchen ©ebanfen

würbe man
ftcf>

bann forgfältig Ritten? ®ibt e3 nun 9?iemanb,

ber wirflid) gan$ Ijell unb beutlitt) unfere ©ebanfen ,fte£t? $or

wem mugt bu bid) alfo ber böfen ©ebanfen fa)ämen? SGßoran mug
bir aber meljr gelegen fein, bag bu bei ©Ott, ober bag bu Ui ben

9ftenfa)en in Grijre fteljeft? üßte wittjt bu barum fpred;en, wenn

böfe ©ebanfen bir in bie ©eele fd)leia)en? Der £err erforftt)t

unb lennt mid), b. l). bem £errn ijt eö baran gelegen, ju wtf*

fen, wie id) bin, unb dx weig eS aud) gan$ genau. Dag aber

©ott unfere ©ebanfen *>on gerne fa)on *>erftelj>e, fön*

net i£r baran merlen, weil ©Ott einen burd) baä ©ewiffen fd;on

warnt, bevor man ftrf> jum 23öfen entfajliegt. ©o $at aua) 3efu$

fa)on ein %al)x vorder baoon gefprod;en, bag einer feiner jünger,

3uba$, an tym einen Teufel mad)en werbe, ba m'elleid;t 3uba3

bamalä felbft noa) feinen berartigen ©ebanfen fyatte. Deine

klugen finb §u rein, um bas S5öfc &u ertragen. ©otteS

2luge ift ftet$ auf bta) gerietet, er wenbet eä £ag unb Waty unb

in Grwigfeit nta)t von bir tyinwcg; nun aber tyat ©ott einen fo

grogen 2lbfd)eu vor böfen ©ebanfen, wie vor böfen Sßerfen: vca$

mügte ©ott ba^er vor beiner Seele l;aben ,
wenn biefe mit böfen

©ebanfen fta) verunreinigen unb befleden würbe? 3j>r, tinber,

werbet aber bott) gewig ©otteg reinen klugen nid;t jum 2lbftt)eu

unb @fel werben wollen. ©ewöl;nt eua) baper, fo oft böfe ®e*

banfen fommen wollen, bie 2öorte $u fprea)en, wela)e ifjr fo eben

gelernt Jwbt, ober überhaupt ju Uten, um auf biefe SOSeife im
etolj, Äatedjifatipn. I. JJ
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Anbenfen an ben allwtffenben ©Ott böfe ©ebanfen bura) gute $u
vertreiben»

2Bir fahren fort gu fragen, wann man fonft noa) an ©ott ben

5ltttt>tffent»en benfen muffe*

A. 3, 2Benn mtd) fiilU Seiben brücfen ober ©e;

fahren bebro^en, ba will td) fpredjen: "iperr,

vor btd) fomme all mein 33ege ^) ren, unb mein

©euf^en tjr bir nidjt verborgen*" //2(üe £aare
meinet £aupte$ ftnb gcgft&lt" *Pf. 37, 10.

guc 12, 7.

@3 gibt ftille Reiben
,

b* £ fola)e, bie man niä)t anbern50?en*

fa)en flagen fann ober mag* 2)u paft vielleicht -ftiemanb um bia),

ber e£ gut mit bir meint unb bem bu bia) anvertrauen fönnteft
—

ober bu wirft gebrücft von benen, wela)e bir l;elfen foUten ,
von

$orgefet}ten , SBerwanbten — ober bu mußt Unrea)t leiben unb

barfft mdjt$ bagegen fagen, weil bu e£ nia)t bereifen fannft
—

ober bu l)aft große ©a)mer$en unb willft eS nia)t fagen, um bei*

neu Angehörigen feine Angft, 23efa)werbe, Kummer ju verurfaa)en— ober e6 brüdt bia) fa)were$ £eib wegen beiner ©ünben: ivie

willft bu in fo!a)en füllen Reiben fprea)en? £>a$ ift aber fef)r troft*

reia), baß gerabe berjiemge, welcher Reifen fann unb aua) gern

$tlft gur rechten 3eüf baß ber allmächtige gütige ©Ott felbft ben

letfepen ©a)mer§ unb ben gcringften tummer fo genau weiß, aU

wir felber*
—

gerner fönnen bia) ©efa^ren bebrol)en, wela)e bir

bang maa)en : £)u jjaft vielleia)t Angehörige, wela)e eine anftecfenbe

ßranfyeit fjaben, unb bu foltfi ijjnen abwarten — ober .bu bift

felbft franf unb füra) teft fterben gu muffen
— ober e$ brennt in

ber 9cät?e eureä £aufe$, e$ fte^t ein fa)wereS ©ewitler über euerem

grua)tfelb unb euern hieben — ober böfe $cenfa)en, gegen wela)e

bu 3eugniß geben mußteft, ftefien bir naa), um bia) $u mißfwn*

beut: mit welchen Sorten willft bu bann beine beängftigte @eefe

beruhigen? 2ÖaS gibt es Unbcbeutenbereä aU ein £aar, unb mm
ip baran gelegen, ob er eines mel;r ober weniger l)at! Unb boa)

mi^ ©ott, wie viel £aare ein jieber SDcenfa) Jjat; unb e3 fann

feinem $cenfa)en an6) nur ein einziges £aar verloren gelten, ojme

baß eS ©Ott mi^ unb baju einwilligt £5eßwegen muß ©Ott um
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fo mel)r bavon wiffen, wenn bir eine ©efatjr bro|)t, unb o£ne fein

Riffen unb ©utfmben fann biv aud; nid;t ba$ ©eringjk an $eih

ober ©ee(e wiberfapren. Degwegen barf ber gute 50?enfa) in fet*

ner ©efal?r verjagen, tnbem ©Ott md;t$ überfielt ©d;Iäft man

ja fa)ou rul;ig auf beut ©d;tff, wenn man weiß, bag ber ©teuere

mann waa)t, ober in bem 2Sagcn, wenn ber guprmann waa)fam

bie 55fcrbc lenft; unb berSanberer ober ©olbat legt fid; unbeforgt

im gelb jur Ütu(;e l;in, wenn er weifj, bag ©dn'ibwaajen auögefteltt

fütb, wefdje über bie napenbe ©efaln: waa)em 9hm aber waa)t

©ott in ber 2lrt über bir, bag fetbft jebe^ £aar an bir von ilnn

gejagt ift; wie barfft bu begwegen fein, wenn ©efal;ren bir bro*

^en? $Bann witffi bu enb(ia) fonft nod; an ©Ott ben Mwtffenben

benfen ?

A. 4. SSenn itii tterfanntmerbe, ober ®ute$ tijun

foll im ©rillen, bann will id) fagen: "£)er

iperr fielet in bas Verborgene; unb @r fpr td)t:

3d) metß um betn Zfyun unb betnen Olauben,
um beine Siebe, betnen GJnfer, beine ©ebulb
unb beine SBerfe^/ ÜRattf;. 6, 4. Offb. 2, 19.

£u fannft in beinern £eben oft verfannt werben: man fann

bia) für einen £eua)ler anfel;eu, wenn bu fromm unb gewiffenbaft

bift
— man fann bir ©ei$ jur £aft legen, weil bu nur im $er*

borgenen ben Sinnen ©uteS n)uft
— ober bu bift au3 einem £)ieuft

getreten, weil e$ im ipauä fa)led;t juging; nun lügen bir beine

£>ienfu)erren nad;, bu feieft trag, ungefd;itft in ber Arbeit, ober

man fönne bir nid;t trauen
; wenn bu nun fo verfannt wirft ,

wie

wiflß bu bann fagen? 2Q3er verfennt biet) alfo nia)t, wenn atta)

bie ganje Seit bid; verfennt? Unb gerabe biefes mug für biet)

unb für einen leben 9ttenfd)en, ber verfannt wirb, ein groger £roft

fein, bag hei ©Ott fein TOgfenncn möglia) i\t f
unb mug bid; befto

mel;r aufmuntern, vor (3ctt einen tugcnbjmften SQBanbel ju führen;

beim bie di)ve hei ©Ott fann bir fein falfd;eö llvtl;eil ober böfc

9htd;rebe ber Üttenfctyen nehmen; ein jieber ift nia)t mel;r unb Mia)t

weniger, aU er vor bem aüwiffenbeu ©Ott wertlj ift, bie $ente

mögen ijm loben ober tabelm

Du follft oft aua) ®nte$ t{mn im «Stillen : vor ben beuten ift

11 *
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9)?ana)er bereit, ©ute$ $u ttjtm; er f>offt baburo) ?ob, dfyxt, 23e*

lot)nung, 3uneigung Anbeter $u ärnbten; aber berfetbe füplt viel-

leicht wenig ober gar feine £uft, baä ©ute aua) allein unb im

Stillen ju tlnm, j. 33» ungefe!)en rea)t fleißig aU £aglölmer ober

£)ienftbot au arbeiten, einen 2lnbern vor <Sd;aben $u bewahren,

ofme bag eS biefer n>ctf ;
ober 2Bunberlia)feiten unb üble 33epanb*

lung von Zubern ju ertragen unb -fttemanben barüber fragen;

ober ein grogeS Sllmofen bura) ben 23eta)tvater {>eimlta)er Söeife

geben, fta) 2lbbrua) tj?un f faßen auf eine Sßeife, bag e$ 9Wemanb

merft* Sßenn bu nun ©elegenljeit f>aft, auf eine fola)e SBetfe im

Stillen @ute$ $u tlnm: wer foll bir ba att 3euge unb 3"fa)auer

genug fein? Sie follft bu alfo abermals fprea)en?

3^r f)abet nun gelernt unb eua) überzeugt, bag ©Ott allwif*

fenb ift, Raffet tiefen ©fauben nia)t tobt unb unfruchtbar in eurer

Seele liegen* £>enfet rea)t oft baran, bag ©Ott eua) ftetä im

5luge $at f
unb allee, m$ ijjr tlmt, rebet unb benfet, fo wenig

vergißt, wie wenn e$ in ein S3ua) mit ewig unauglöfa)lidjen 33ud)*

ftaben gefa)rteben wäre* 2)enfet oft baran, bag (£r e$ nia)t nur

weig, fonbern bag @r e$ *aua) einmal offenbaren wirb vor ber

ganzen SBelt* £)enfet, wenn i£r an einfamen £)rten 311 irgenb

einer Sünbe £uft befommt: ©Ott ift allwiffenb! Denfet, wenn bie

(Seele böfen ©ebanfen unb SBegierben fta) Eingeben will: ©Ott ift

allwiffenb! Denfet Ui ftillen Reiben, ober wenn man tn^ unver*

bienter Söeife verachtet unb |>erabfe§t: ©Ott ift allwiffenb! Den*

fet
,
wenn e$ eua) bang ift vor na^enben ©efa^ren : ©Ott ift aU*

wiffenb! £)enfet bei j[eber ©elegenljett pm ©Uten, ba$ tyx vor

9ttenfa)en ungefe^en t{mn tonntet: ©ott ift allwiffenb!

XI.

2Bir paben nun wopl gefeljen, x^ic ©ott Ui berSa)öpfung ber

Sßelt allmäa)tig fta) erwies, wie (£r weife 2llle6 einrichtete, wie

(£r feine ipeiltgfeit in ben ©eboten unb in bem ©ewiffen ben -itten*

fa)en funb gab, \vk ©Ott ftcf; gcrea)t geigte in Belohnungen unb

SBeftrafungen ;
allein nun fragt e$ fta) boa) ,

ob ©ott noa) fymtz fo

geftnnt ift unb eben biefelben (£igenfa)aften $at, xvk früher; unb

wenn ©ott je#t noa) fo ift ,
ob (Ex e3 aua) verbleiben werbe in alle

3ufunft* SLBie mana)er SWenfa) ift fräftig unb gefa)eibt in feinen
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^anne^jia^ren; aU ©reis ift er e$ aber nidjt mef;r* 2ßie $?an*

d;er ift in ber 3ugenb fromm unb gut, unb älter geborten ift er

e$ nid)t mefjr* £>b ©Ott aber «od; fo fei, wie in frühem 3eiten,

unb immer fo verbleibe, baä muffen wir wiffen, um unö barna$

rieten &u fönnen* 2öa$ fagt barüber ber Iated;temu$ ?

C*>Ptt tft um>er£nberli$*

1* F. ©Ott tft unenb(id) roa&r&aft, mächtig, weife, $M$,

fjeilig unb geredet; a6er ift (Sr biefeä aud) immer?

A. 1, 3a, t>on ewigfett $u (^wt^feit* "3d) bin

Serosa, fprtd)t(£r, unb t>eranbere mtd) nid)t"

9M*3,6* Unb ber ^eilige 3af obuS fagt: "23ei

@ott ift feine 3$eränberung,unD fein ©djat*

ten t>on SBeränberung." 3af* 1, 19.

2öa$ fagt ©Ott von fla) fetbft? SBemt fta; crtfo ©Ott ntd;t »er*

änbert, wie muß ©Ott fjeute noa) unb in atte (£wtgfett fein ? ®a$

muß aua) fo fein, baß ftd; ©Ott nia)t »eränbert* Denn wenn ©Ott

fta) »eränbern würbe, fo müßte dx entweber &unefnnen unb »oft*

lommener werben
,

ober (ix müßte abnehmen unb unvollkommener

werben* SMfommener fann ©Ott aber bura)au$ ma)t werben, weil

@r von ^w>tafeit fjer fd;on votffommen war* (£ine gan& gerabe

2inie fann md;t noa) geraber werben; ein ganj gefunber SEftenfa)

fann nid;t noa) gefunber werben* @benfo wenn ©Ott atlwiffenb

ift, b* f>* Sltteä o|me 2lu3naf;me weiß , fo fann ©Ott nid;t noa) ju*

nehmen in tontniffen; unb wenn ©Ott attmäa)tig ift, b* D* 2ltte$

fann, xvaü G£x will, fo fann (Ex nia)t r.oa) mäd;tiger Werben; unb

wenn ©Ott votffommen gerea)t ift, fo fann dx nia)t noa) gerechter

werben* Äann ftd; atfo ©ott ttxoa barin veränbern
, baß (£r voll*

fommener würbe? (£ben fo wenig fann ©Ott unvolffommener wer«

ben* 2öenn eine <3aa)e unvollfommener wirb, fo fommt biefeS

bat)er, weit ?tm$ <3tärfere$ ©ewalt überfte ausübt* 2Öemt 5*33*

tin fa)öne$ 33üb allmältfig »erwittert, bie garben vertiert u* bgl*,

fo fommt biefeö bafjer, weit 2uft, %id)t, geua)tigfett jMrfer finb,

aU bie garben be$ 33ilbe$, unb e$ in feiner ©a)ihu)eit jerjtören*

Sßo ift aber eine ©ewalt, bie ßärfer wäre aU ©Ott, unb 3fmt

ttm$ nehmen fönnte? (Er ift e$ ja fefbft, welcher alle Dinge unb
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Gräfte erraffen $at unb erjjätt 2lber ein 9ttenfa) ober em ©eift

!ann aua) anü fta) felbft uiwotffommen er werben; er fann fta)noa)

jum 23öfen wenben, wenn er aua) gut ift Daä fommt aber beider,

weit fein guter 2ÖiKe unb feine Jpettigfett, oft aua), weil feine Girr*

fenntnig noa) fa)wad; unb uiwotffommen ift 3n ©Ott ift aber

@rfenntnig, £ei(igfett unb guter SOStüe unenblia) fkrf unb ttoflfom^ .

mem Deswegen fann ©Ott aud; nid;t au$ fta) felbft an 2Mfom*

mentjett abnehmen. Da atfo ©Ott nia)t »oftfommener unb ma)t un*

soüfommener werben fann, wie fpria)t ©Ott in 2K5at;r^eit t>on fta)

felbft? Unb mit wefd;en Sorten fagt ber ^ 3afobu3 biefelbe Saf;r*

|?ett ^ 3u weldjer 3^tt ift ©ott fonaa) unenblia) waj)rl?aft, mächtig,

weife, gütig, fettig unb geregt? £efet nun in ber ^weiten W>fyzi*

lung ber Antwort, woj?er wir biefeg fonft noa) wiffen?

A. 2. 2ßtr fe&en &i'efe$ aud) aug beteiligende;
fd)tcbte. £>tefelben jefon ©ebote, Die er etnff

gegebener, gibt(£rnod)f)eute* Unb b i e 03 a r m*

{jer^igfett, Die (£r reu mütf) igen ©ünbern bv

liefen \)<xt x>ox 3at>rtaufenben, beweist (Sx

innert noeb freute; unb Daö ©ertcfyt, baö (£r

über bte 93tffen gehalten f>at t>or 3al>rtaufen;

Den, balt ©r nod) fjeute, unb wirb e6 galten

am legten £ag.

@$ ftnb nun fa)on gegen 3500 3alj>re, feit ©Ott bte je£n ©e*

böte am SBerg (Sinai gegeben §at\ x>cx 1800 3af>ren fagte ber

<5olm ©otteS
,

er fei nia)t gefommen , biefetben auftufjeben , fonbern

fte in Grrfüflung $u bringen; unb freute noa) gelten fte unb werben

gelten, fo lang bie Seit ftefrt* Sa$ ftnb bie $ejm ©ebote aber

anberS, aU ber ausgekrochene Stile ©otteä unb bie auSgefpro*

a)ene Jpeiligfeit ©otteS? 2llfo ift ber Sitte unb bie £ei(igfeit

©otteg fyeute noa) ganj berfefbe Sitte unb biefelbe £eifigfeit, xt>k

x>ox 3500 3abrem 2Bie ifl: atfo ®otte$ Sitte unb £ei(igfeit (oer^

änberlta) ober untteränberlta))?
—

5luf wela)e Seife war ©ott

fa)on gegen bie erßen 2D?enfd)en barm^er^ig, aU fte gefünbigt Ratten?

(©ott gab ifmen Reibung, unb nafjm fla) aua) ferner um fte an,

unb »erfyraa) ü)nen einen @rlöferO Sie erwieS fta) ©ott barm*
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!Wg gegen bie 3»ben $u verfd;iebenen 3eiten? wie gegen 9W*

ni^e? wie gegen ben $ömg SttcmaffeS? (Da er $ur ©träfe feiner

feieren ©unten jwei 3cu)re lang in ber ©efangenfd;aft gefeffen

nnb feine ©unten bereut jwtte, fügte e6 ©Ott, bap er wieber frei-

gefaffen würbe,) SÖßie geigte ftd; ©Ott barmf)er$ig gegen ben 3öIIner

im Tempel? u. f« w* ©o ift ©Ott aber jeftt noa); fo oft ftd; ber

©unter wal;rl;aft befef;rt, crtl;eilt tym ©Ott nid;t nur tura) ben

^rieftcr im 23eid;tftuI)I SBerjetyung, fonbern txi>{kt tyn meiftenS

aua) nod; innerlich tura; Dtutye te$ ©ewiffen$* SGßte tjt alfo ©otteä

23amu)er$igfeit, ba (£r fte je|t nod), wie vor 3aj)rtaufenten, reu*

müßigen ©ünbern beweist? — (£bcn fo ift e$ mit bem ©eria;te

gegen bie 33öfen ,
bie ftd; nia)t änbern wollen, 33or 3af)rtaufenten

fyat ©ott ftrengeä ©erid)t über ©ottlofe gehalten ;
tenfet $. 33» an

bie ©üntflutl;, an bie 3erftörung von ©otoma, an bie 2legyvtier,

bie 3uben, bie ^anaanitem 2iber,baffelbe t(;ut ©Ott aua; freute

nod;; nid)t feiten lägt ©ott aud) fjeute noa; »erboste ©ünber auf

eine ßrägtic^e SQSetfe fdjnetf I)inwegfterbem Unb am @nbe aller

Qm^e nod;, am legten £age, wirb ©ott ein grogeä fa;were$ ©e-

rid;t über bie gan$e Seit galten* 3» tiefem @erid;t gibt ftet)
aber

$u erfennen ©otteä Slttwiffenjjeit, ©ered;tigfeit unb 2lflmaa)t* £>a

nun ju allen Briten ©ott ©erid;t I)ält, wann ift ©ott allwiffenb,

gered;t unb al(mäd;tig? 2l{fo ©otte$ Sitte unt £ettigfeit, ©otteö

23armt)er$ig?ett, ©otteg 2ltlwtffenl;eit, ®ered;tigfeit unt 2lttmaa;t

bläht ftetö biefelbe unb veräntert fia; niemals; taljer fönnen wir

aud) von ©ott überhaupt fagen, tag dx ftetä terfelbe bkibt unt

unveränterlia) ifh

2* F. SBte nennt man ®ott barum, weil in ifmt Fein

JGanbel ift, unt fein (Sd)atten t>on SSeränberung,

A. Unseranberlid).

28a$ will alfo ba6 fagen: ©ott 'ift unveränterlia;? Sa£ ver*

änbert fta; niemals in ©ott? 3äf>Iet mir ©otteS Grigenfd;aften auf,

weld;e alle otjne SOSantel ftnt*
—

Cefet nun bie näd;fte grage :

3. F* Sßarum ift eg wichtig, ju wiffen, tap Qhtt un*

tteränberu'rf) ift?

A. 1. Sftun fagen wir: /^immelunb Srbe werben

»ergeben, betn 2Bort aber wirb ntdjt »erge;



£en;" unb nt'cfyt t>ergei)en wirb beine $flai)t,

unb nidjt betne Siebe, unb nid) t bein e furd)t*

Bare 5CR a
j[ eftd t, unb ntcfytb ein e jpeiltgfeit unb

®ered)tigfeit, D)u b t
fl: berfe(6e l;eute unb

in gwi'gfett SKatt^. 24, 35.

2Ba$ fa)etnt feftev $u fielen, als £tmmel unb @rbe! bennoa;

werben fie fcergejen; aber wenn fte aud) ttergejjen, fo Ucibt ben*

noa; ewig feft unb unabänberlia; ftef)en ©otteä 2Bort* SßaS tft

aber ©otteä 303ort? & tft ber SÖttte ©otteS unb bte 2krf>eifjung

©otte^ Der 2Me ©otte$ unb bte 23erf;eifntng ©otteS hUibt aber

unb gilt in atfe Grwtgfeit, barum aua; fein SBort* Sßenn ba|>er

baä 2Öort ©otteS fagt: „(£$ ge£t hin Unreiner in ba$ £immelreia;

ein/' wann barf ber Unreine Ooffen, feu'g ju werben? SSarum nie*

nta(3? Unb wenn ba6 SQSort ©otte$ fagt: „©ott wiberftel)t bem

£>od;mün;igen ,
bem Demütigen aber fa)enft (£r ©nabe;" wann

wirb ©Ott ein 2Bol)Igefatfen an bem £od;mün)igen fwben unb i£m

gnäbtg fein? unb wann wirb ilmt ber Demütfrige angenehm fein?

Sßorin liegt ber ©runb, (wie ift ©Ott unb fein 2ßort)? Unb wenn

baä SQSort ©otte$ fagt: „2öenn tyr euern geinben ntd;t *>on ganzem

£er$en t>er$eü)et, fo wirb md) euer fnmmlifd;er 33ater euere ©ün*

ben aud; nia)t »er$eü)en;" wann barfft bu mit einem mwerföfm-

lid;en v^erjen
M ©Ott Vergebung poffen ? Sßarum niemals? Unb

wenn e$ in ben $efm ©efcotenjjeifjt: „Du foKft ben tarnen ©otteS

betneS #errn nid)t »ergeblia; nennen; benn nia)t ungeftraft wirb

eä ber £err (äffen, wenn bu feinen tarnen *>ergeblia; nennft;"

wirb eä btr heutigen £agee wUtia)t ungeftraft fn'ngejjen, wenn

bu im §(nd)en ober in (eta)tftnntgen Dieben ©otteS tarnen auf eine

unef;rerbietige 2ßetfe auefr>ria)ft?
— Darum rietet euern (£inn unb

SÖanbel aud; tyeute nod; unb au>it fo genau naa) bem SQßort ©otte$

unb feinen Skrjjeijjungen ,
mc wenn ©ott biefelben erft fjeute

auegefprod;en J)ätte*
Denn wenn fte aud; fa)on *>or mel;r aU tau*

fenb Sauren gegeben Worten ftnb, fo bleibt e$ babei \ü$t unb in

(£wtgfeit, votii ©Ott mweränberlia; ift 2ßte fotfen wir alfo naa;

Anleitung be$ $atea)iemu$ oft fagen?

2Bir fagen aua;: unb nia)t »ergeben wirb beüte9ttaa;t*

2ßie alfo ©ott in frühem 3«ten, wenn e$ geeignet war, unbe*-
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greifte Singe fyat, fo $at dv aua; jejt noa; bte 5D?ac^>t ba$u»

Senn bemnad; ©Ott ben 3uben teiblia)e$ 23rob wm Fimmel gab,

wenn (£r in 2legi;pten SQSaffer $u SBlut bemäntelte: fo fann ©ott

aua; jefjt nod; im £. 2lbenbma!?f 33rob wm Fimmel füv bie «Seele

geben, unb in ber £ Sitteffe Sein in 3efu 23lut ücrwanbeln,

Unb wenn ©ott bie 9ftäa;t Ijatte, bie Verfolgungen böfcr Wenfc^en

fo ju teufen, baß ft'e
beut gotte3füra)tigen 3ofc#j $ur größten (£Jjre

unb Wlafyt »erjjelfen mußten ,
unb wenn ©Ott ben tobfranfen ßönig

£i£fia$ auf beffen©ebet fd;nefl wieber gefunb maa)te: fo£at©ott

aud; ityt nod; bie ©ewalt, wenn böfe ?D?enfd)en ber £ugenb wegen

bia; verfolgen, i(;re •ftacijftetfungett bir jum Vorzeit unb £eil $u

lenfen; unb §at jefct noa) bie tylafyt, in ber ßranff)ett unb jeber

leiblichen 9?ott) bid; ju retten» Unb wenn ©Ott bie ffiafyt fyattt,

ben £eitanb *>or 1800 3a£ren tterfproa)ener Seife *>on ben lobten

aufeuerwetfen , fo f>at ©Ott aua; am jüngften £age noa; bie yftafy,

unä alte febenbig au$ ben ©räbern £er*>orgel?en $u laffen, ia>k

@r i>erl;eißenf;at— bcnnntdjt »ergeben wirb beine WlafyL
Unb nid;t »ergeben wirb beine Ziehe. Sie ©Ott

tton jefjer bie $?enfa;ett geliebt Ijat, fo licht (£x fte noa;, unb

wirb ft'e
lieben aua; fernerhin* Sie ©ott bie erften $?enfa;ett

erraffen fyat, md;t aU wäre (£r ü)rer benötlngt gewefen, fonbern

tebigtid; au$ Ziehe, um ü)nen bie Jöa)ften ©üter, ©ottcu)nfid;feit

unb ©lüdfeltgfeit ju fd;enfen: fo fyat ©ott aua; bta; au$ eben

bemfelben 33eweggrunb au$ nia)t$ in ba$ Dafein unb Sieben ge*

rufen» Unb wenn ©ott feinen @o|m, unb ber @ojm fta; felbft ben

^enfeben ba^ingegeben fyatauö großer unenbfid;er£tebe, fo befte^t

biefe Ziehe Ijeute nod; unb wirb auggeübt biü an$ Grube ber Seit,

inbem ber Vater ben Sofm unb ber @o£n ftd) felbft un$ bingibt

im
J>. 2lbenbmat?t» Unb wie ©ott *>or mef>r afö 2000 3a£ren

bem reumütigen £)a*>ib feine fa)weren Sünben »ergab, unb i£m

burd; ben ^ro^eten 9?an)an Vergebung anfagen ließ: fo erteilt

©ott aua) je$t nod; bem reumütigen ©ünber Vergebung bura;

ben 23eid)tvater* Unb wenn ©ott bi$ auf ben heutigen £ag
liebevoll bid) behütet unb beut <Sa;idfal geleitet fyat ju beinern

23ejkn, fo wirb @r aua; im £ob unb in ber (Ewigfeit noa) bia)

liebevoll behüten unb ju einem guten 3iel führen, wenn nia)t bu

felbjt bura; fünbtyaften 6inn unb Sanbel feine (Hebe x>t>n bir
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jlofjefh Darum fagen wir: ntcfjt »ergeben wirb b e t Jt e

Siebe*

Unb tttc^t vergeben wirb beinefura)tbare 5^ajefiät
©ottee furchtbare Üttajeftät f)at fta) geoffenbaret, ba er fpraa):

Weil bu von biefem 23aume gegeffen , fo fei ber Mn verflucht um
beinetwitfen

,
uub bu bift @rbe uub fotfft $u @rbe werben* Unb

ftef>, e$ finb fa)on 6000 3a£rc, baft ©Ott biefeS Urteil gefproa;en,

unb ftetö fann ber 3D?enfa) nur mit Wltyt unb Arbeit bie Grrbe

zwingen, baj? fte \tatt beS UnfrauteS ilnn grua)t unb 53rob gibt;

unb ba$ «Sterben gept feit 6000 3af>ren £ag unb ^aa)t unb jeben

2Iugenbftcf fort unb wirb fortgeben, fo kng dn tebenbiger 5D?enfd)

auf Garben wol)nf* Du ftebft
barum an jebem £obbett unb auf

jebem $ird$ofe U$ auf ben heutigen £ag bie furchtbare 9)?aj[eftät

©otteg* Dber ©Ott erfa)ien in feiner furchtbaren 9J?ajeftät am

S3erg Sinai, aU Grr bie $efm ©ebote gab* Die
jj. Sa)rift erjagt:

„Unb eg gefa)a|) am brüten £age, afö e$ borgen war
,
ba waren

Donner unb 23ti£ unb fa)were 2Mfen auf bem 33erge, unb fefjr

jlarfer ^ofaunenfc^atf ,
unb ber gan$e 33erg htbtc, weil 3e£ooa

auf ifm Ijerabgefommen war im geuer, unb fein Stand) aufftieg,

unb ber ganje 33erg Mit fef>r* Da warb ber s

J3ofaunenfa)att

fMrfer unb ftärfer* 5D?ofe^ rebete, unb 3ef;ooa antwortete im

Donner* 2lber ba$ 23olf flof) unb ftanb von ferne, unb fpraa) $u

$l*ofe$: 9?ebe bu mit uns, aber nia)t ©Ott fotf mit ung reten,

bamit Wir nid;t fterben*" 2Bo 'aber 3efu3 vom (£nbe ber 2Mt

fpria)t, ba befa)reibt er e$ atfo: „<£% werben 3«a)en an Sonne,

5D?onb unb «Sternen gefa)el?en, unb unter ben SSÖtfern ber (£rbe

wirb große 23eftür$ung fein wegen be$ SBraufene ber guttuen beg

9)?eere3* Unb bie $?enfa)en werben I;infd)mac|)ten vor gura)t unb

Erwartung ber Dinge , we(a)e über ben (£rbfrei3 fommen werben,

unb bie ©runbfeften be$ £immel$ werben erfdwttert werben* 2l(^

bann wirb man ben Sofm be$ SDtafctyen mit großer ^raft unb

£errfia)feit auf ben Soffen fommen fefjen*" (So erfa)eint atfo am

@nbe ber Sßelt noa) allen ^enfa)en bie $?ajeftät ©otteS fo fura>

bar, wie fte ben 3uben erfefnenen iß vor 3a^rtaufenben am S3erge

Sinai* Darum fagen wir : nia)t vergeben wirbbeine furcht-

t>are§Diajeftät.

Unb e$ wirb nia;t aufhören feine £eifigfeit unb
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©erecbtigfeit, 2Bte ©Ott fdjon bte elften $?enfrf)en ernfi unb

ßreng für t^ven Ungetyorfam ftrafte, unb taufenbjaj?rigeg Unglücf

über Millionen s

JRcnfa)en ob btefer ©ünbe hereinbrechen lieg: fo wirb

©Ott aua) im noa) j[ebe wif[enttia)e, »orfä£tia)e ©ünbe eben fo fejjr

r>erabfd)euen unb einmal viel fcfywerer unb fd;recf(ia)er ftrafen, aU
bie 9D?enfa)en gemeiniglia) meinen» £)enn was wirb nia)t aufhören?

Unb wenn 2lnania$ unb ©ap^ira plötjlta) tobt $ur (Erbe ftür$ten, aB

fie ben "JtetruS ober »iefmetyr ben % ©eift antoben, inbem fte »on bcm

»en'r>roa)enen ©elb Ijeimlicty $urücfbel;ietten : fo wirb aua) \t%\ noa)

berjenige, welcher in ber 23eia)t eine fdjwere ©ünbe $urüdbel;ält

unb fo ben *J3riefter ober »ietmefyr ©Ott anlügt, an
befjen

Statt

ber ^riefter ba$ ©ünbenbefenntmg annimmt, aua) bem £ob »er*

falten, nämtia) bem innerlichen £ob ber ©eefe, Söarum l?aben

fola)e Lügner biefeS ju füra)ten? Unb wenn im alten £eftament

angeorbnet war, baß wer gegen bte (Eltern fdnmpfe ober flua)e,

ju tobt gefteinigt werbe: fo l;at jwar biefe 2lnorbnung äugerfta)

aufgehört ,
aber bie ©ünbe fyat unterbeffen ma)t abgenommen an

2lbfa)eutid;feit unb ©trafbarfeit »or ©Ott, unb wirb auf anbere

SGBetfe eine gleia) fura)tbare Vergeltung fmbem 2öa$ tft bie Ur*

faa)e jjieoon ? £>ber wenn ©ott ben 9Jcofe$ fterben lieg, be*>or er

in baä getobte £anb fam, weil er einmal zweifelte, ob SÖaffer

aus bem geffen fomme, wenn er auf ba$ ©ebei§ ©otteä baran

fa)tage: fo wirb ©ott aua) j[e£t noa) fleine ©ünben nia)t überfein,
unb namentlia) aua) nid;t überfein ben 3weifel an fein äßort,

unb nia)t ungejkaft laffen. £)enn wa$ ij* unseränberfia) in ©Ott?

Unb wenn ©ott gan$e ©täbte im geuer »ertilgte, wenn (£r ba$

gan$e 3ubetwolf in Verbannung unb (Efenb fa)icfte, ja wenn (Er

alle 50?enfd;en U$ auf einige wenige ^erfonen in ber ©ünbflut{>

»on ber (Erbe wegtitgte, mit ganje ©täbte, ba$ ganje Volf, alle

2ttenfa)en mit 2lu£naj?me ber gamitie be$ 9coe fa)wer gefünbigt

Ratten unb nia)t umfeljren wollten: fo fyat ©otteä ^eitigfeit unb

©erea)tigfeit unterbeffen nid;t aufgehört £>arum bürfen wir un$

gegenwärtig nia)t hä einem fünbbaften £eben bamit tröften, bag
bie meiften anbern £eute auf gteia)e SSeife fünbigen, begwegen
fönne e$ ©ott nia)t fo genau nehmen, er mügte fonft $u siele, ja

faft alle ftrafem SDBarum tonnen wir un$ aua) je$t nia)t bamit

tvöften? 2lnbererfeits wenn ®M ben Slbrafwm »ielfaa) gefegnet
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unb befoljmt jjat, mit biefer fo feft an ©Ott glaubte, fo gef)orfam,

fo friebferttg , fo menfdjenfreunblid) war; waS wirb ©ott au$
j(e$t nod; uns ttjun, wenn wir aud; *>otf beS ©taubenS, beS guten

SßiftenS ftnb, wenn wir aud) friedfertig unb menfc^enfreunblid;

gegen 2lnbere uns Serratien? Sarum btefeS? waS wirb ni$t

»ergeben? Unb wenn ©ott ber Stufy in bem jubifa;en 2anbe eine

fo gute, atndiia)e Sßerforgung r>erfd;affte, wert fie gegen ifjre atme

Schwiegermutter fo viele $nf;ängti$feit unb uneigennü^ige streue

gezeigt Jjatte : fo wirb eS ©ott and) \t$t nia)t unoergolten (äffen,

wenn wir armer »erlaffener SSerwanbten unS uneigennü^ig unb

t^ätig annehmen. 5Barum lönnen wir unS barauf »erlaffen?

Dber wenn ©ott ben alten £obiaS x>iele greuben in feinem fyäten

Alfter nod) erleben lieg f
mi\ berfetbe ftetS fo gotteSfürd;tig war

unb rnete Serfe ber Sßarmf)erjigfeit ausgeübt fyatte: fo wirb ©Ott

aud? jefct nod; auf biefer 3Be(t ober in ber anbern ©otteSfurd;t

unb SSerfe ber 33arm1)er$igfeit reid;tid; belohnen» SOßarum lönnen

Wir beffen gewig fein? £)a alfo MeS in ©Ott, feine $)Ua)t,

feint Ziehe, feine SDfajefiät, feine Jpeitigfeit unb ©erecfjtigfeit, fein

2öort ewig nid;t vergebt unb ewig ftd; nid)t tteränbert, fo fagen

wir mit bem $ate$i$mu$ ferner nod;: Du bift berfetbe fjeute

unb in (Ewigfeit
SÖenn nun ©Ott, feine Wlad)t, Ziele, fyeiliateit u» f. w* un*

wänberticj) tft, waS folgt barauS, waS fagt ber Katechismus?

A. 2 Unb nun wirb unerfd)ütter(id) unb o^ne
SBanfen fein unfer ®(auben, unfere (£f)rfurcf)t

unb Siebe, unfere &reue unb unfere ipoff*

nung.

Senn nun ©otteS Sort unb ©otteS 2Bafjrf>aftigfeit unser*

änberlia) ijt, was mug bei bir unseränberltd) fein? (ober: wie

muß and) bem ®lanhe an ©Ott unb fein Sßort fein?)
— Senn

ferner ©otteS Wlad)t unb feine furd;tbare SCtfajieftät mweränberlidj

ijt, waS mug ana) hei bir unerfdjütterfta; fein?
— Senn ©otteS

Ziehe nie »ergebt, waS mug and) in bir ftetS bleiben? — Senn

©otteS £ei(igfeit unb ©erec^tigfeit ftetS biefelbe Ueiht, waS barf

lex bir nidjt wanfen?

@ef>et nun, Kinber, wenn ©Ott mweränberfia) ifi, fo wirb
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ftdj ©Ott niemals naa) uns rieten unb gleic^fam nad;geben,

wenn uns feine ©ebote md)t &ufagen; fonbern wir muffen uns

na$ @ott richten. ÜBo# $at ©Ott 3<#w lang 9cad>ficf>t mit

unS, unb getyt unS mit vieler 23arnu)er$igfeit nad) unb fu$t

unS an ftd) $u $ief>en; aber in @wtgfeit fönnen wir feine

©nabe bei i£m ftnben ,
wenn wir unS nid;t jur rechten 3eit nodj

gänjftd; $u 3Ü>m wenben, 3!m über AtleS lieben, unb getreulidj

feinen 'Bitten tfmn* 2)arum wenbet allen (£rnft an, ©Ott unb

feinen ^eiligen Söillen immer beffer fennen $u lernen; unb baS

fei eure größte unb wic^ttgfte Angelegenheit baS gan^e geben lang,

baß fyx euern ©inn unb SÖßanbel red;t genau nad; ©otteS Söillen

einrichtet. AlleS Anbere, Söeten, 33eicf)ten, Almofen geben, fon*

ftige fromme SQßerfe, lange Reiben, alles biefeS Ijilft unS nichts

unb fann unS nid)t mit ©Ott soerföpnen f
wenn wir nid;t $ugleidj

auti) ben ewig unabänberlid;en Söillen ©otteS tfmn, wenn wir

unS ni$t bemühen ,
alle feine ©ebote ju galten* £)arum fagt ber

£eilanb: „9cid;t ein jieber, ber ju mir fyxifyt: £err, £err, wirb

in baS 9teia) ©otteS eingeben, fonbern nur, wer ben SÖSillen

meines (nmmlifdjen $aterS fynt"

XII. (Svtt ift uttenMt* feiig.

1. F. 2BaS fcetßt bat*

A. @S beißt: ©Ott lebt in einer greube, gegen
roeldje alle greube ber SUcenfdjen ntcfjtS ift

£)er $cenfd) fann £eib unb @c$mev$ fjaben $. 23» in ber Äranf*

tjeit, in groger Armutty, wenn n)n\ jemanb geftorben ift, wenn tyn

eine böfe £f)at bitter reut, wenn er lange borgen Ijat. ©Ott

aber fyat in (ürwigfeit niemals au$ nur einen Augenbltd ben leife*

ften <S$mer$ ober baS geringfte £etb. — £>er Sftenfd) fann in

einem 3uftanb fi$ beftnben, wo feine greube unb fein £eib fein

©emütl; bewegt; tyr tinber werbet je#t gerabe aud? feine befon*

bere greube ober befonbem Kummer §aben. Aber aua) in biefem

3uftanbe ift ©ott nicf>t
- ©ott lebt unaufhörlich in greube* Au$

ber Sföenfd) $at juweiten greube; aber eS ift ein fel)r groger Un*

terfebieb $wifd)en ber greube beS SDcenfdjen unb ber greube, in

welcher ©ott lebt. SGBtc finb alle greuben ber Wltntym gegen
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©otte$ greube nac^ ben Porten be$ ßatea)iemu$ ? StyUt mir

mancherlei greuben ober freubige 3upanbe auf, in welchen Wien*

fa)en fdjon gewefen ftnb ober fein fbnnem — SQßenn nun ein ein*

jiger 9ttenfa) atfe biefc greuben jugKetct) fyätte, m$ wären fte

bennoa) gegen ©otteS greube ? gerner j)aben atfe menfa)lia)e

greuben unb atfe menfa)Iid)e ©lüdfetigfeit immer cttvaü £rübe$

unb 6törenbe$ bei ftd> £)er eine fmt greube an feinen ^inbern,

mit fte fo brat) unb wof?lge$ogen finb ;
aber er Ijat ©orgen, ob

fte nia;t in fpätern 3ai;ren ausarten werben, din Hnberer freut

ftdj fel?r, baß er naa) fa)werer $ranff)ett wieber genefen ift^ aber

feine greube wirb getrübt burd) ben ©ebanfen an bie Unfoften,

welche bie $ranf£eit oerurfaa;t $at. Ober bu wirft fet?r gelobt,

ober eS ift bir eine Arbeit wo|)I gelungen ;
al^batb erfäf;rft bu aber

aud), baß biefer ober jener an bir gefabelt f)abe* 3n ber greube

©otte$ ift aber burd;au$ ma)t$ £rübe£ ober ©törenbeS* ©an$

befonberg aber muß ber 9#enfa) in j'eber greube beforgen, baß fte

wieber ein (£nbe nelmie, unb fte nimmt aua) wirf(ia) ein @nbe;

bennentweber erlöfa)t fte atfmäjrttg *>on felbft: ^inber l;aben &« 23*

14 £age fpäter feine fo große greube metjr an ben @efa)enfen,

weld;e fte an 2Beii)naa)t befommen tjaben, aU anfäng(ia); ober

wir verlieren ben ©egenftanb ber greube: ber Butter ftirbt ibr

liebftes $inb, ober fte ftirbt felbft vw tym {unweg* Darum mfy
fett bie 5D?enfdjenfreube ah mit 2eib unb freubenlofen Stittn. ©ot*

te£ greube I;ört aber feinen 5lugenblicf auf unb nimmt in atfe

(£wigfeit nia)t ah 2öa$ l)ei$t alfo: ©Ott ift unenblia) felig?

2. F. Sßofjer nnffen wir ba^?

A. ! 2öir fagen: (Sollte ber, we(d)er fo t>tef

Seben unb greube fefeenf t, jelbft nict)t feh'g

fein?

Sßenn bie ©onne ber (£rbe unb Millionen fingen barauf

£etfe mitteilt, fo fann fte felbft nta)t fünfter fein; unb wenn ©Ott

bewirft, baß Met fo fa)ön unb T;err(id; im grü^ltng ift, baß fo

Sapofe 9ttenfd;en unb ££tere hiü jum fieinften 3nfeft funab leben

unb fta) beö £eben$ freuen, baß bie gan^e SKatur, £tmmel unb

@rbe ausfielt, mc eine große mit au^gegoffene greube, fo fann

©Ott nia)t felber ojwe greube fein, fonberu muß felbft freubige^
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£eben tn fto) Jjaben,
— 2Bol?er wiffen wir ferner, bajjj @ott

feKg tft?

A. 2* Unb fagen: ©ollte ber, welcher un$ 6 et

fid) unau3fpred)Itd?e ©eligfeit geben will,

felbft nid)t unauöfpred) lid) feiig fein?

3efu$ fprtd;t tn vielfältigen ©leidmtffen von ber grogen ©e*

It^fett f welche ©Ott un$ geben werbe; er vergleicht bte Seligfeit

mit einem fönigliajen £od)seitmal;l ;
er fprid;t bavon, wie bie

^eiligen glänzen werben gleid; ber Sonne, von St#en auf £I;ro«

nen unb Regieren, vom (£tngeljen tn bie greubcu, welche ber

23atcr von (£wigfeit hexeitet ^abe* @in armer Biaxin fann nta)t

Millionen 2lrme reia) machen; wenn ©Ott bal)er $a|)l(ofen Seelen

eine große unau$fpred;lia;e Seligfeit gibt, m$ muß ©ott feiber

Ijaben ? — Sßßoljer wiffen wir baS femer ?

A. 3» Unb fagen: ©ollte ber, bei welchem ber

©of>n fd)on vor ber XBelt*© d)6pfung unenb*

Hd)e Gerrit d)feit f>atte, felbft nid)t tn unenb*

(id)er $ crrlid)fett unb ©eltgfeit fein? 3o^
17, 24.

3efu$ Utete am 2lbenb vor feinem £obe: „$ater, ba£ tft

mein Verfangen, baß and) fte, bie bu mir übergeben tjaft, ba

wo ia) bin, mit mir fein mögen, auf bag fte fejjen meine iperr*

ltdjfeit, bie bu mir gegeben, weil bu mia) liebteft, ef>e bie SBelt

war/' 3efu$ fprta)t alfo von einer £errlid;fett ,
bte tfjm ber

SBater gegeben t)atte, bevor bie 2Öelt war* Senn alfo biefe große

göttlta)e $errlid>feit unb Seligfeit fa)on vor beginn ber Seit

war unb ber Solm ©otteS barin lebte, unb ber Skter fte ifnn

gegeben fyaüe: wa$ mußte ber SSater fetbft beft^en? Sie muß alfo

@ott fein?
—

Softer wiffen wir biefeS fonft noa)?

A. 4k (Jr tft, fagen wir, ber Urquell aller ®tV

ter, tton bem alle gute @abe fommt vom 5ln*

fang, jejjt unb tn Swtgfctt. 3at\ 1, 17.

£er 2Ivoftel fa)reibt: „3ebe gute ®abe
f fem vollFommene

©efa)enf fommt von oben Ijerab, von bem Später ber £ta)ter-"
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2Öa$ unö freut unb glücflidj .matyt, baS nennen wir ein ©ut
(£$ gibt nun tafyUoö x>iete ©üter* £)enfet euc^ einmal bie fielen

Millionen 2D?enfa;ett auf Erben, bte fa)on gelebt Ijaben unb noa;

leben ; benfet eua; alle (Seelen, bie $ur @eligfeit aufgenommen ftnb ;

benfet eua; alle #eerfd;aaren ber fnmmltfdjen ©elfter; unb nun

benlet eua; bap all bie ©üter, all bie greuben, all ba$ ©lud,

Welches biefe ja^Kofen SBefen fa)on genojfen Ijaben, nod; gemegen

unb in Ewigfett genießen werben: au$ welcher Duelle ftrömt nun

biefeS 5D?eer wn ©ütern? 2Bas i\t alfo ©Ott nad; ben Porten

be$ $atea)i$muS? SQSenn alfo ©Ott ber Urquell aller ©üter ift,

wa$ mug ©Ott in fta) |wben?
—

Sßieberjjole mir nun nod; etn^

mal, wotyer wir wiffen, bag ©Ott unenbtta; feiig tft Sßetm wir

biefe SQSa^r^eit rea)t %u £er$en faffen unb oft baran benfen, fo

wirb fte, tt>ie alle Sßa^r^eiten ber Religion, un$ antreiben, bejfere

$?enfa)en $u Werbern 3öir fragen begbalb mit bem $atea)igmue :

3* F. 2Baö nü£et bt'cf) ber ©laube an ©ott ben unenb*

lief) (Seligen?

A. 1. 9Run fage tef) mit bem SHpoftef: //©Ott

wirb ntd)t fcon 9flenfd)en 6ebient, al6 wenn er

etwaö bebürfe; (£r f e£ 6 ft ift e$, ber 5lHen

geben, Obern unb 2nie3 giebt" 2lpg- 17, 25. —
Unb mit £io6: "Q3ift bu gerecht, wa^ fannft

bu 3^m geben? ober wag !ann (£r au£ beiner

£anb empfangen?// £to6 35, 7, ©er ®otte&

bienft ijt nid)t @ott ein £>ienft, fonbern eine

feiner unenbltdjen ©röße unb ©üte gebü>
renbe £u(btgung; unb ift ntebt ©ott ein

£)ienft, fonbern ein ©egen für bie 9flenfd)em

9Ser bebient wirb, bem gef)t etwas ab, \va$ er fta) felber

entweber nur mit Wltye ober gar nia)t ^evfc^affen fönnte, j. 23*

eine Erleichterung, ein 33ebürfni§, ein Vergnügen* £>a6 ßinb

wirb bebient, ber ^ranfe, ber reiche £err* £>aS lann aber bei

©ott nia;t aua; fo fein. Denn ©Ott $at ftetS bie j>öa)fte ©elig*

feit, unb |>at fte fa)on gehabt, besor e$ irgenb ein Sßefen gab,
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Weiset tyn Bettelten fyätte fönnen* Umgefe^rt gibt e$ aber hin

Sßefen, wefd;e$ ntd;t ©otteä £ü(fc nöt^ig pd«c unb nio)t Me$
von ilmt empfinge, 2Ba$ gibt ©Ott Sitten nad; ben Sorten be$

Styoftelä? 5Wtt wetzen Sorten brücft £iob biefefbe 2Q3ajn:£eü aus?

SÖSarum fannft bu ©Ott atfo nidjtä geben unb 3£n nid;t bebienen ?

2lber man fprid;t bod; oft von ©otteSbicnft: fannft bit ©Ott nid;t

etwa bura) btefen einen £)ienft erweifen? Sa$ fagt ber ^ated;tö-

mu$ barübev? — £)er ^atedjnömuä fagt atfo ^wetertei; er fagt,

bag ber ©ottcöbienft nto)t ein Dienft gegen ©Ott ift in ber 2lrt,

\x>ie man einem Stoffen Dienfle erweist, fonbern er ift nur eine

£utbigung gegen ©ott; unb fagt, bag ber ©otteebienft etgenttio)

ben 3Rcnfcj>en fetbft ein Segen tjh 3d; mit euo) nun ba$ Hx$t

erftären, bag ber ©ottesbienft nur eine £utbigung ift, Senn

nämtta) bie Seete von einem ©ebanfen ,
einem ©efüt)te, einer

©eftnnung red;t ftarf buro)brungen ift, fo famt fte nio)t anbei**,

aU fte muß e$ an ben £ag legen, -SBenn jemeutb red;t tiebevott

gegen euo) geftnnt ift, fo wirb er gan$ anbere euo) anfej*en, mit

eud; reben
, euo) bepaubetn ,

a\$ wenn bitterer #ag gegen euo) in

feiner Seete wäre, Senn nun unferc «Seele gartj von ©tauben,

i'iebe, (£jjrfurd;t unb Anbetung gegen ©ott burd;brttngen ift, \va$

wirb fte tf;un? SBenn nun bie «Seele it;re frommen (Jmpftnbungen
in (Sehet, ©efang unb anbern retigtöfen £anbtungen äußert, fo

peigt man biefeö ©otte^bienft. 25a nun ©ott fo unfägtio) grog
unb gütig ift, unb ba dx tägtid; feine groge ©üte an unä ausg-

äbt: fo wäre e$ fa)were$ Unred;t unb Sünbe, wenn wir nid;t

vott (£f>rfuro)t unb Ziehe gegen ©ott wären, unb auo) äugerlid;

biefe (£()rfura)t unb Ziehe ju erfennen geben würben. £)er ©ot*

teebienft ift alfo eine £utbtgung ,
bie ber unenbltd&en ©röge unb

©üte ©otteä gebührt Der ©otteöbienft nfl|t atfo eigenttia) ©ott

nia)t$, wie ibx ber Duette niajtä nüijet, wenn ifjr barauä trinft,

unb wie i\)x ba$ £)rgetfpiet m'd;t fo)öuer mad;et, trenn tjjr auf*

mevffam unb mit Sofjfgefatten bemfetben jupört f
unb tvie if>r

ben Sterntn'mmet ntcjjt noo) maj[eftätifa)er mad;et, wenn if*r ben*

fetben mit <£rftounen anfebaut. Sol;t aber nüfcen wir uns feihft

burd; ben ©otte^bienft; er ift ein Segen für bie s
D?enfa)cm SBenn

bie attorgenfomte am ©ebirg auffteigt, unb taufenb unb taufenb

SBIumen unb iB(ütI;eu?no^pen fio) öffnen gegen bie Wärmenben
©totj, Äate^ifrttion. I, ^2
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Sonnenftrafjlen, fo nüjjen jene $war ber Sonne nichts, fte fcnnett

bte Sonne nid;t £errlia)er, nia)t wärmer unb nia)t glän$enber

mad;en, aU biefe fa)on ift; wof>l aber nü^en ftcf>
bie SBlumen

feloft, eö gereicht ifmen felbft ,511m Segen, wenn fte bem Sonnen^

lid)t ftd; suwcnben nnb anf^un, So wirb and) unfere Seele be*

gnabtgter, bcffcv nnb gottä[mlid;er, je mein* fte ftd; im ©ottegbtenft

©Ott $uwenbet. 2Bas tft alfo ber ©ottesbienft für bie $cenfa)en ?

3jjv iltnbev fepct nun wojjl, baß wenn ©ott verlangt, wir

fotlen tjnn bienen, baß dx btefeS nta)t verlangt, aU {ringe jum

£l)eil feine ©lücffeltgfett von unferem ©otteebienftc ab: fonbern

©Ott verlangt e$ einmal barum, weit e£ ftd; fo gebührt, baß jebe

vernünftige Seele bem Ijödjften Gerrit nnb liebevollen ©Ott in @j)r*

furd;t nnb £iefce unb Anbetung ftd; juwenbe; unb ©Ott verlangt e$

ferner barnm
,
weil im ©otteSbienfte ttnfere Seele ftd; gleia)fam auf*

tjmt unb fäptg wirb, großen reid;tia)en Segen, ben unä ©Ott im

gebaa)t l)at, $11 empfangen, 2ßa$ ift
bie ^mite golge bavon, wenn

wir an ©Ott ben uneublid; Seligen glauben? £efet fte im&atea)i$mu$:

A. 2. Unb weiter fage tcl): spalte t>a$ ©cbot
rein unb untabeü;aft 6 tö §ur SBieberf unft un;

fereS Jperrn 3>efu ßl;rifh', welche ju feiner

3 eit jetgen wirb ber ©elige unb allein SDUcfc

ttge, ber Äontg ber Könige, unb ber £err
ber iperrfdjer.// 1. j?ön. 6, 14. 15*

3Senu bu bie Söaljl $ätteft t
ob bu bä einem armen £aglöj)ner

leben wollteft, in beffen $ütte nid;t$ aU Slrmutjj, junger, ßranf*

£ett unb @tenb iß, ober lieber bei einem großen ftönig, an beffen

£errlid;feit, @l)re, ©üter unb £errfd;aft bu £j?eil nehmen bürfteß:

was würbeft bu wählen? Sßer lebt aber in unenbtia; größerer

£errlia)feit, 5D?aa)t unb greube, als alle Könige ber Seit? Sßie

wirb ©Ott beß^alb in ber gelefeuen 23tbelßelle genannt? 3ft eä

möglia), baß bu einmal ju biefem allein §0?äa)tigen, $u biefem

ftönig ber Könige fommeß, Ui tym wolmeft unb an feiner $m*
lidjfeit unb Seligleit Zfoil ne^meft? 2Sa£ mußt bu tfmn, um biefee

l?ol)e ©tücf ju erlangen? Söann wirb barüber cntfd;ieben, ob bu

fein ©ebot rein unb untabel^aft gehalten Ijabeft, ob bu in bie un*

enblia)e Seligfeit aufgenommen werbeft?
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SBebenfet oft uitb recfrt ernfttta), bag ber £err einmal fommcn

tt)trb, unb bag er bann entfa)eiben wirb über eine unenblia)e ©e%
feit Sie viele Sttüfje, wie mand;c (£ntbelmtng würbe ber 5Menfa)

oft gern anf ftd; nehmen, wenn er wügte, bag er baburd; nad;

einiger 3eit ein ftönigreia) gewinnen fönnte. %l\m aber fönnen

wir t« Sajn^eit nid;t nur ein ftöuigrcid; , fonbern eine unenbtid;e

(Seligfeit unb £errlta)feit ki@ott gewinnen, wenn wir getreu feine

©ebote galten. Verlaufet nid;t um bie elenbe £uft ber öünbe unb

trbifa)er Vergnügen bie ewige göttliche greube, bie bei ©Ott für nid)

aufbewahrt ift; iljx wäret fonft nod; unvernünftiger, aU (£fau ge~

wefen ift, ber in feinem £eia)tftnn um ein ^infenmuä fein grogeä

^rbt^eit unb (£rftgebttrt$red)t vertaufd;t |at
Sie wiltft bu ferner im ©tauben an ©otteä unenbtid;e (Selig*

feit fprea)en?

A. 3. »@& fjat e£ fein ${iu\t gefef;en, fein Oi)x

gebort, unb in feinet 9ftenfd)en £>er$ tj! eö

q e f omm e n , ro a $ @ o 1 1 fc e n e n
, Die 3 \)

n
v

( t e 6 e n,

bereitet l;at." 1. &or. 2, 9,

Senn t^r in einem ftnftern fetter ober in einer unterirbifd;en

$tyk auf bie Seit gefommen unb U$ auf.ben heutigen £ag nie-

mals barau$ an ba$ £age$fid;t gefommen wäret: unb e$ fäme

jemanb $u eua) hinunter in euern ftnftern Solmort unb würbe eua)

erjagen von ben frönen 23lumen auf ben Siefen ,
von bein fetten

23äa;lein am fefftgen 23erg, von ben ftlbernen Solfen am blauen

fonnigen £immel, von bem Hbenbrotl? nad; einem Reitern (£ommer>

tag, von S3erg unb Xl)al unb weiten ©efttben, von ©täbten unb

^Dörfern, von Salb unb gelb, )x>k ft'e grog unb mit ausgebreitet

vor bem 2luge ba liegen, wenn man auf ber £öl;e ftel?t: m$
Würbet tbr von aß biefem verfielen in euerem fdjwaqen Ort? Ober

wenn tfj? Iran! unb elenb auf bie Seit gefommen wäret, fo bag

ij>r bt$ auf ben heutigen £ag feinen ^(ugenblicf gel;abt l;ättet, wo

eua; feine ©a)merjen plagten, unb ein anbereä ftinb wäre fröjjlia)

unb frotj; e$ fingt unb
i;ityft vor ©efunbf;eit unb l'eben$luft, unb

bie greube fielet tfmt $u ben klugen l?erau$: fönntet ü)r wo^l ver~

fielen, wie e$ biefem Reitern ftinbe um$ fyp% iftV 3o wenig nun

ber Sflenfa), wela)er nie £ia)t gefeiten W, begreifen fauu, m$
12*
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£tdjt ijt; unb fo wenig ba* ^on ©eburt <m franfe ßtnb begreifen

fann, wa* ©efunbfjeit unb Sofjlfem ift: fo wenig fönnen wir ba

unten auf (Erben begreifen, wa<J ©Ott im Fimmel für biejenigen

erraffen unb bereiter Ijat, wela)e if)n lieben» Sir ftnb wie bltnb

unb franf von ©eburt <\n$ im $ergleid; mit ben ©eltgem £>ber

wie Witt ber Surm, ber fein geben lang uod; nie au* ber

(Erbe ^evau^gefvoc^en ift, ftcf; einbilben, wie e* bem 2(bfer ift, ber

über 23erge*j}öpen am Dianen £immel \d)\x>eht unb in bie Sonne

fa)aut! 3^r ftinber lönnt eua) nia)t einmal vorftellen, m$ ein

gürft #errlia)e* unb Grrgötjlidje* in feinem $alafte l?at; unb if)r

fönnt eud; ntdjt vorftellen, wela) fa)öne ^flanjen unb gewür^afte

§rüd;te unb wunberbarc £biere e$ in ben feigen 2änbern von Elften

ober Slfrifa gibt: me wottten wir im* erft vorftellen, wa* ©Ott

£errlia)e* unb ©elige* in feinem Fimmel beftgt, unb \va$ er in einer

gan$ anbern Seit ©d;öne* unb greubenvolle* für btejenigen ^
bereitet l)at, weld;e Ott unau*fprea)lia) liebt, weil fte (Jjfm

treu auf

(Erben gebient J?aben! Wlit welchen Sorten fprid;t barum bie

peil, ©d;rift von jener ©eftgfeit? Senn wir nun ba* 2ltfe* red;t

glauben unb bebenfen, baß naa) furjer $robe$eit auf @rben ein fo

f)o£er |>errlid)er $rei* gegeben wirb: wie werben wir enblid; fprea)en,

jumal wenn wir Srübfale &u beftel;en Ijaben?

A. 4L Unb td) fage: "2Bir ermüben nid)t Die ge*

genroärttge £rü'6fal, bie augenbltcflid) unb tt*

trägltd) tfr, bringt un* eine überfdjroenglicfye

ewige £errlt#f eü." 2, Äor. 4, 16. 17. "£)ie

Seiben biefer ^tit H" ntd)t $u vergletdjen

mit ber iperrlid^eit, bie an un$ offenbar wer*

ben wirb,// SRom. 8, 18,

Senn man e* ftd; rea)t angelegen fein lägt, ein fromme* gott*

gefällige* Men $u führen, fo pa* man me£r ober weniger £rübfal

SU erwarten; balb mug man mana)e Suft unb 23egterbe untere

brüden, weil fte ftd; nid;t verträgt mit ©otte* ©ebot; balb mug

man ftd; anftrengen, etmz Unangenehme* $u timn, weil e* ©Ott

will; balb $at man einen $eitfia)en 9caa)t^eil, weil man fta) nia)t

bura) trügen ober betrug Reifen mag; balb wirb man verfpottet
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unb »ertäumbct »Ott böfett ÜKenfc&en, Weld;e ernftlid;e grömmtgfeit

nic^t gern fej>ett;
unb ©Ott fd;trft ol;itebieg ganj befonberS betten,

bie i(;m wijt bietten, atta) fonfttge £rübfale, j. 53, ftranffjeiten, £ob

ber Angehörigen u, bgl., itm fte ju reinigen unb ju »ett>ol(fommnen,

wie bev ©ärtner feine liebftett 33äume am rnelfältigften befü)tteibet.

Allein wie lange wäyren fold;c£rübfale? ©efjet, Millionen 9Ren*

fd;ett l;abett fa)on foldje £rübfalc erbulbet; l;unbert nnb taufenb

3al>re ftttb aber fd)on vorüber gegangen, fett fte btefclben gebttlbet

Imben : wie lang werben tlnten
j'eijt

int £immel tjjrc überjtattbenen

£rübfale vorfontmen? ferner, wenn man bie Reiben anf @rben

vergleicht mit ben Dualen bc£ t;ötlifa)en geuerä unb ber ewigen

gittftertttg unb $cr£weifluttg ;
unb wenn matt betenft, bag ©Ott

unb ein guteä ©ewtffen ben £ugenbt)aften im Reiben tröften ,
unb

bag ber £ttgenbl;afte, je mehr er leibet, eine befto größere £ojf-

nung auf bie Seligfett faßt: wie werben bir bann bie £rübfale

vorfonvmeu? Slugenblicttta) unb erträglia) muffen ttn$ aber biefe

£rübfale noa) mebr erfreuten ,
wenn wir fte vergleichen mit ber

£errtid;feit be£ £immef$. Denn wie groß tft biefe? £)er ^l^oftet

fagt, fte fei überfdjwcngtia), b. I). fo grog, bag fte fclbft vor ©Ott

grog ift unb SlUcö l;oa) überfteigt, wa$ wir utt$ je bettfett fönnem

Unb wie lang wäl;rt fte? 2ßa3 fann alfo mit biefer überfd;wettg-

ltd;en ewigen £errtid;feit nid;t verglidjett werben? 2Ba$ nüfeen

aber bie augenbttdlia)en unb erträglichen £rübfalett, wenn wir fte

um ©otte$ willen auf unä neunten unb gebulbig tragen? SSenn

wir baruttt mübe werben wollen ber Auftrengung $um ©uteri unb

ber vielfältigen £rübfale, wie wollen wir bann fpred;ett?
*

Zieht ilütber, i£r möchtet bod; alle einmal red;t glücflid; fein,

unb $war nia)t allein in btefem furzen £eben, fonbern immer unb

ewig, 28ill matt fta) wärmen, fo gebt matt $um getter; will man

* £>a fota)e unb ä>nlia)e 33tbelfktlen eine WitQabt für ba$ ganje Scben

fein fotlen, bamtt ber (£f)rift §U rechter 3ett an fte benfe unb ©tarfung
bartn fuibe, fo reicht fne$u einmaliges towenbiglernen ntc^t fnn. (Sineö

ber geeignet^en Mittel jur bteibenben einprägung beftefrt barin, ba£ man
ben Äinbern für jebe 2Bo$e eine gelernte unb erflärte SSibelftetle auö beut

Äatea;temu$ att einen tytil i^rer täglichen 2lnbad?t$übungen aufgibt, inbem
man fte nämlta) »err-flta)tct, au£er «)ren übrigen ©ebeten aueb bie betreffende

StbeijteUe jeben Sag ju überlegen unb anbäa)tig ju ftreeben, ^ lieber

tin anberer SBibetfyrua; aufgegeben werbe.



182

feinen £)urft löfojen, fo ge|jt man $um Brunnen. 2Q3o xft nun

baS geuer ber greube, ber Brunnen $eitlia)er unb ewiger ©lücf-

feligfeit, auf bag wir &u tym ge()en unb in ifmt freubevoll unb

glütftia) werben? WrgenbS anberS, als in ©Ott bem unenblia)

©eligem £)arum fud;et unb finbet {$t nur euer eigenes ©lud unb

baS l)öa)fte @ut für eure ©eele, wenn i§r ©Ott fua)et unb ftnbet»

28aS f;eigt aber: ©Ott fua)en unb ftnben? @S l;eigt ma)tS anberS, als

fta) bemühen, ©otteS ©ebote $Q galten* 2öenn i{)r feine ©ebote

galtet, fo wollt unb tlmt ii)x, was ©ott will» @uer SBilte ift einig

mit ©otteS MUtn; tyx galtet an ©Ott unb (Sott ift mit eua)*

£)arum werbet tf;r, je genauer i(;r ben Sitten ©otteS fynt, befto

me^r aua) bie 9cäf)e beS fetigen ©otteS inne werben; eS wirb

manchmal , befonberS bei ber 2lnbaa)t, tin groger wunberbarer

griebe unb greube in eurer ©eete fta) regen unb gleia)fam einen

SBorgefdjmacf J>immltfa)er ©eligfeit gewähren; unb wenn i\)x fter-

hü, fo wirb eure (Seele aufgenommen unb eingefroren in bie

©eligfeit ©otteS* ©eib barum ftarf unb feft im (Bukn unb in

@rtragung von SSiberwärtigfeiten, bie in fpätern 3aljren eua) nia)t

ausbleiben werben» ©ä)auet im ©eift unb in ber Hoffnung auf

bie groge £errlia)fcit unb greube, bie
ij>r
M eurem ln'mmlifa)en

$ater einft ftnben werbet, unb fa)reitet vorwärts 3jnn entgegen»

3eber £ag fei eua) ein ©a)ritt nätyer ju ©Ott unb sur ©eligfeit

in ©Ott; j'eben £ag werbet frömmer, befa)eibener , frieb fertig er,

gefälliger, naa)giebiger, fleißiger, geporfamer; biefeS fitfjrt ©Ott $u*

Raffet unS nun biefe ©ebanfen unb $orfä£e im ®^ü auSft>rea)em

©eben
©Ott, tn'mmtifdjer $önig, altmäa)tiger Später, wir freuen uns,

bag bu unenblia) feiig bijt, unb greifen beine groge £errlia)feit.

£)u l?aft aua) unS ein grogeS Verlangen anerfa)affen, gfüdfelig

%xl fein
— wo follten wir aber ©lüdfefigfett fua)en unb finben,

als Ui bir, bu Duelle ewiger greuben! £)arum wenbet fta) unfere

©eele'^u bir unb ftrebt bir entgegen, £ag bia), bu gütiger ^err,

von unS ftnben, unb piff unS ben rea)ten SOSeg ju bir ge^em

£tlf uns recbt treu unb feft ju wanbeln naä) beinen ©eboten, bie

allein jur ©ettgfeit führen, unb gib, bag wir ftetS wollen, me bu

willft £ag feines von unS verloren gepen, fonbern nimm unt
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äffe einmal auf in bei« ewigem £eben, bu unenbtid; fcttgcv ©Ott!

ba$ bitten unb hoffen wir bura) 3efu$ (Sprtflud, beuten @opn, un*

fern £eifanb. 2lmen.

393a$ tjaben wir nun Ufytx von ©Ott gcfagt? jagtet mir bie

Wid;hgpen 2öal;r^etten auf: 2Baä i(* ©Ott? wa$ f)eißt baä : ©ottul

©eift ? Sßann pat ©Ott angefangen ? ivie lang wirb ©Ott fein ? wie

nennft bu bejjfwtb ©Ott? 2Ba$ fann unb vermag ©Ott? wie nennt

man3fnt barum? 2öie ift ©Ott gegen feine ©efd;öpfe unb tnsbefon*

bere gegen bie 9ttenfd;en geftnnt? waü Witt unb n)ut unä ©Ott im*

ermübu'a)? wie nennft bu begwcgen ©Ott? $3ie ria)tet ©Ott 2lffe$

ein? wie fagen wir bafjer, baß ©Ott fei? 2ßa3 gefällt ©Ott allein?

waü verabfd;eut ©Ott burdjatto? wie nennft bu begwegen ©Ott?

2Ba3 t\)ut ©ott in 33e$ug auf ba$ 33öfe? wa$ in 23e$ug auf ba$

©ute? wie ift fomit ©Ott? 2Bo ift ©ott? wie be$eidmen wir btefeS?

2ßie weit gejjt bie (£rfcnntnifj ©ottee ? (wa$ weif ©Ott ?) wie nennft

bu i(;n barum? 3n we(a)em 3nftanb" beftnbet ftd; ©ott? wie ift fomit

©ott? 3äl;te mir nun nod; einmal a((e biefe (£igenfd;aften ©otteS

auf»
—

3ft ©ott nur ie$t affmäd;tig, weife, gütig, tyeifig
u, f. w. ?

2Bie ifl ©ott alfo, wenn dx ftd; immer gtetd; bleibt? Run lefet

grage unb Antwort im £ated;i£mu$:

F. 9ftef>men wir je£t 2(lle$, roaö wir bt^er von ©ott

gefagt f;aben, jufammen, wie erliefen wir e£ mit einem

Sßorte au* ? 2£er ift ®ott ?

A. 2ßtr fagen: (£r ift ber f>ö'ci)fte, voüfommentfe

©eift, unb unfer Saaten (SBieberfrolung ker SM?
fommenf;eiten.)

2öa$ Jetßt baä: ©ott ift ©eift? (3f;r foflt btefeS noa; wiffen

am unferem frühem Unterrid;t.) $)a aber Me$ bura; ©ott ge^

worben ift unb beftel;t, unb ba ©ott über atte Dinge unb ©eijkr

£err ift unb 2lffc$ unter 3Jm ftejjt, tt>a$ für ein ©eifi xft ©Ott?

2lufjerbem wiffen wir von biefem £öd;ften ©eift, von ©ott, baß Grr

atfmädjttg, unenbu'a) weife, atfwiffenb, fettig, geredet, unverän*

berfid;, unenblia) feiig fei; biefe (£igenfa)aften ftnb (auter $o((=

fommen^eiten» tönnteft bu mir etwa größere SSoüfommen^eiten

nennen, ober fofa)e, bie ©ott nid>t beftfct? £>a nun ©ott ©eifi
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tft unb alle $ottfommenljeitett beftgt, wte nennen it>tr tjm? 3n
welchem $erf)ättniß ftef>t nun tiefer £öo)fte »ollfommenfte ©eift &u

uns? SQ3te wir nun btefeö ju tterftefien tjaben, tag ©ott unfer

S3ater tft, baS wirb fpätev evft ausführlicher erläutert wertem

SOStv frnben in unferem bisherigen Unterricht gefua)t ©Ott fennen

ju lernen; adein bie Qrrfenntniß ©otteS tft etwas Unenbfta)e$.

Sßenn wtr aua) fagen fönnen, ©Ott fei at(mäa)ttg , gütig, fjeifig

tu tgl., unb wenn wir aua) einigermaßen ^evfte^en f
wa^ biefe

Sorte ungefähr fagen wollen : fo tjaben wir boa) noa) fange nia)t

©ott genug fennen gelernt; ausgelernt jjaben wir aber niemals

2Bir wollen nun in fofgenbem 2lbfa)nitte aufs 9ceue anfangen unb

fua)en , no$ mepr unb nod; genauer ©ott $u erfernten. £aben wir

ttorl?er im allgemeinen betrachtet, wie ©ott ift: fo Wolfen wir befon*

berS j'e£t noa) ©ott in feinen Werfen auffua)en unb anfa)auen ,
wie

ber fein muffe, welcher biefe Serie erfa)uf, erhält unb regiert.

Q£$ ift aber, wie ii)x fa)on früher gehört $abt, bura)auS nid;t

genug, wenn man ©ott will fennen lernen, baß man ehen r>on

©ott febrt unb jufiort unb auSwenbig lernt. £>aß muß freilia)

aua) fein; aber bamft ift noa) nid;t baS rea)te $erftänbniß ba.

©Ott wirb nur *>on betten erfannt, wela)en er fta) ju erfennen

geben will. £>eßwegen wollen wir beim beginn etneS neuen 2lb*

fdjnitteS »or Willem $u bem großen göttlia)en 2e£rmetfter auffa)auen,

unb 3{in anflehen, baß bie 2öaj?rl>eiten feiner ^eiligen Religion

unS rea)t einleuchten, unb baß fie uns antreiben, ©ott über 2llfeS

ju lieben unb ein frommes tugeub^afteS Zehen ju fül;ren. Stehet

nun auf unb Ute ein 3ebeS *>on eua) in ber Stille um tiefen

göttlichen ©egen, wie unb fo gut es ibm fein #er$ eingibt.
*

9hm lefet im £atea)iemu$:

* ©ow)e ©titlgebete mögen aua) fonft im ^Religionsunterricht »orge--

nommen werben, fo oft ber $atea)et oorausfefcen fann, baf? bie Ätnber

bura) ben oorangegangenen Unterriebt bajn angeregt unb gefttmmt ftnb. 3m
2(Ugcmetncn barf man bei ben Ämbern Oteten guten Sitten unb drnft ju

folgern ®tbtt annehmen. 2fua) wo oorgebetet würbe $ur tauten gcmein=

febafttteben 2lnbaa)t, ift e$ oft fef>r jwecfmcwg, am ©a)tuf noa) eine ^aufe

jum BtiUQtUt übrig $u taffen.
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^weitet 3(*f$ttitt«

aSou @ott, bem allmächtigen ©cfyopfer £im*
me(ö tutb ber erbe, bem ©rljafter unb

Regieret ber 2öett*

Ureter Artikel.

$on ©Ott, bem anmäa)ttgen ©ä)öpfer £immef$ unb

ber Grrbe,
— be$ ©ta)tbaren unb Unfia)tbaren.

F. ©er große ©eift unb ©Ott, t>on bem wir bi^er ge*

rebet ^aben, roaS tfyat ober im'rfte @r in feiner unenb*

(td)en Siebe, 5Ö?ad)t unb 2Bei$t>eit?

A. //©ott fdjuf im Anfang ^jintmel unb @rbe;"
1. ÜRof. 1, 1. //©a« ©icötbare unb Unfidjt-

bare.// Sol. 1, 16.

"©ftefe auf, mein ©o^n, unb wiffe: $im*
mel unb (£rbe, unb Sltlcä, n?a£ barin ift, l?at

©Ott gemadjt au6 5Ri*t$." 2. 5D?aff. 7, 28.

SBifjt if;r no$, u>a* für ein Hnterfa)teb ift jttriföen machen
unb er fd; äffen? 2öa$ wirb erforbert, wenn man eta>a$ machen
»ttt? n>a$ wirb erforbert, wenn etwas erraffen wirb? können

wir üttenföen aua) ttwaö erraffen? 2öarum ni$t? ©er fann

allein erraffen? 2Ba£ $at ©Ott erraffen? ipimmel unb @rbe

begreifen" alle erfdwfene Dinge in fu$: fönnen wir atfe Dinge

feben? Stylt mir ©efd;öpfe auf, bie man nia)t fe^en fann.

2öer $at tiefet 2ltte$ gemacht? Wlit we(d;en SSorten ftric^t fid>

bie beilige ©c^rift barüber au$?

©Ott fwt alfo ba$ Sichtbare unb ba$ Unft^tbare erfa)affen;

ba nun ba$ Unfid;tbare bas $or$ügtia)ere ift, fo fangen wir mit

biefem an. £efet bie Uefcerfa)rift unb erfte grage unb Antwort.
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I. fSon bem Unfidytb&ten.

U F» SBiflfcn wir ttwat von unftcfytbaren Sßevfcn

©ottc*?

A. 2Btr rotffen von ungä^ltgen @eiftern, bie

®ott gefdjaffen (>at, unb tue man (£ngel

nennt. Unb wt'ffen von einem «ipimmel, unb

von einer unaudfprecfyh'cfyen *g>
e r r 1 1 d> f e 1 1 unb

©etigfett, tit (Sott benen, t>it 3fyn fürchten

unb Heben, bereitet ijat

®ib mir an, m$ nennt man einen ©eift? SBon wefa)em

©eift fwben wir fa)on gefproa)en? 2Dßelrf>er wefentlia) groge

Unterbiet) ift &wifa)en ©Ott, weta)er ein ©etft ift, unb $wifa)en

ben Engeln, weta)e aua) ©eifter ftnt>* Sie viele fofa)er erfc^affe^

nen ©eifter gibt ed? 2)iefe unjctyltge $?enge von Engeln ift

atfo Grined ber unfta)tbaren Serfe ©otted, von benen wir wiffen»

Sßon weta)cm anbern unfta)tbaren Serie ©otted wiffen n>tr noa) ?

91-un juerfi von ben Engeln : Senn und ©Ott aua) nia)t offen*

baren j?ätte laffen, bag ed (£ngel gibt, fo f(mitten wir bennoa)

von fetbft auf bie $ermuu)ung fommen
, bag ed fo(a)e geben

muffe» Sir 9ttenfa)en ftnb GEbenbtfber ©otted; allein wir ftnb

boa) äugerft unvottfommene @benbi(ber ©otted; ber Hbftanb $wt*

fa)en ©Ott unb und ift boa) aua) gar $u grog» Sir fönnen und

nun wofrt benfen, bag ©Ott aua) fota)e Sefen erfa)affen $cüc,

wela)e etnfta)tdvolTer ,
mit J?öf)ern Gräften hz$abt, Ijetfiger, feiiger,

alfo votffommener unb ©Ott ä£nfia)er ftnb ald wir» Sir fe£en

ja fa)on unter ben ©efa)öpfen auf GSrrben eine fota)e @inrta)tnng,

bag swtfa)en ben vottfommenften ©attungen unb $wifa)en ben un*

vottfommenften wieber fc^r viele Stttttetgtieber ftnb, weta)e ben

Uebergang, bie Seiter bilben $wifa)en ben I)öa)ften unb nieberften

Sefen» @d ift § 23» £Wifa)en einem 6anbftetn unb einem 9ttenfa)en

ein unenbtia) groger Unterfa)ieb; nun aber gibt ed jwifa)en bem

©anbftein unb bem 9ttenfa)en jafrtfod viele ©attungen von @e*

fa)o>fen, wela)e atfmäjrtig einen Uebergang ba$wifa)en bilben»

£öper aU ber ©anbftein fte^t bie Wan$e, benn fte $at fa)on ein
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gewiffeS £eben tit
ftcf>; työfjer aU bie *ßflan$e ftejjt ba$ Xfyitx,

tiefet j>at fd;on (Sinne unb roiftfüf;rtt$e Bewegung» Unter ben

gieren fefbft ift aber ttrieber von ber nieberften 9?eilje hü ju ber

3^et^e beseitigen Spiere, wetd;e auf ät;nltd;e SSeife fetblid) au$-

gemattet ftnb, nrie ber $?enfd), eine fjödjft mannigfaltige ©tufen*

folge. 2)er Söimn fd;eint feine klugen unb fein ©el;ör $u fjaben,

unb nnnbet ftd; tangfam fort burd; Krümmungen bc$ nadten £etbe$*

T)ie ©dmetfe J?at fdjon güjjfljörnev unb meiftenS eine "8d;afe ,
in

roetd;er fte ftd; verbergen Htm* £>er gtfdj I;at klugen unb ©el)ör,

fein Mh ift md;t meljr nadt
;
aber jlatt ber güfje \)at er nur furje

gfoßfeberm 3*vtf$en bem gtfd; unb bem vierfüfjigen Spiere ftnb

bann bie ©eefmnbe, bie im SÖaffer unb auf bem £anbe Uhtn

fönnen, unb roefcfye einige 2tetyntid)feit mit ben $ifd)tn unb jugleit^

mit ben Canbtljteren fabelt. £)te Spiere, *veld;e vier güge paben,

ftnb aud) lieber ungfeid; au^ßeflattet in ber ©eftalt unb im Söer^

ftanb; ba$ £fuer ttt ber dlctye, rvel$e$ bem $?enf$en äugerticfy

am äjjmftcfyften geftaltet ift, ift ber £)rangutang, tvefd;er fa)on

aufgertd;tet gepen fann. 9ttrgenb3 t)at ©Ott eine £üde gelaffem

2Bie aber $tvifd)en bem 6anbftein unb bem 2)?enfd;enleib ein mäd;*

tiger Unterfdjieb ift : fo ift $ttufd;en ©otteägeift unb bem 9ttettfd;engeift

noci) ein größerer 2lbftatu\ £>a aber snnfd;en bem ©anbftein unb

jtvifdjen bem 2D?enfd;enfeibe fetyr viele ©attungen von ©efdjityfen

ftnb, roetdje voflfommener an$a,cftatt?t ftnb aU ber <Stein
f

unb

unvottfommener al$ ber Wlcnfd), unb auf biefe SÖeife ben Ueber*

gang machen
—

fofften nic^t aud) ©eifter sn>tfd;en ©Ott unb bem

SDtafctyen fein, ivefdje voftfommener afö ber 5D?enfcr> unb geringer

aU ©Ott ftnb ? Unb wenn e$ fo meiertet ©attungen von gieren

gibt, roe!d;e nur einen Zeih unb eine jmnlidje 9catur |>aben, rote

ber SERenfd), aber feinen ©etft, wie ber Sttenfd;: fotfte e$ md)t

aud) Sßefen geben, welche nur einen ©eift £aben, rote ber

SEftenfd;, aber feinen folgen irbifc^en Zeih? ©ott unb bie abge*

fd)iebene ^enf^enfecle leben ja aud) ojme ftnnlic^en Zäh. ®$

ift alfo gan$ ber Vernunft gemäß, an$unef>men, bag e$ @nger

gebe; tm glauben aber gan$ befonberS belegen feß baran, mit
e$ un$ bie ^eilige ©d;rift vielfad; unb auäbrütfKd; verft^ert

?efet nun im Katec^muS, roaS uns bort über ba$ Dafein ber

^nge( gefagt nrirb:
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A. "Zäunte id) t\id)t, fagt 3efu$, ben Später

bitten? Qt würbe mir wc|r alö jrcölf 8e;

gionen (£ngel (72,000) $u £)ü(fe fenben."

3ttatrl;.26, 53, 93gl. 8uc. 2, 13. ÜRatt&. 24/31,25,31.

2tt$ bie 3uben ben £ei(anb im £)elgarten gefangen nehmen

wollten, fragten il;n bie 3ünger, ob fte fta) nia)t für tyn wehren

unb barein fa)lagen follten; ^etruS ^og aua) ivirf(ta) bag ©d;wert

unb wwttnbete ben $nea)t be$ #openprie|ter$. £)a »erbot 3efuö

feinen 3üngern, ©ewalt ju braud;en, unb fpraa) bie Sorte,

wela)e if>r
ekn gelefen ^abt Grine Legion nannte man bamalS

eine $rieg$fd;aar tton 6000 9ttamt; 12 Legionen @ngel wären

fomit 72,000. 3efu$ wollte bamit fagen : wenn id) meinen SBater

bäte, fo würbe (£r mir für jebe (Einzelne *Perfon (e$ waren aber

bei 3efu$ bie eilf Sänger, bemnaa) tyxtx $wö(f
s

J3erfonen) eine ganje

#eerfa)aar von Engeln fenben. Darauf gej)t l;en>or, bag es @ngel

gibt, unb bag i£re 2ln$al?f ättjjerft groß tft. £)affefbe erfe(;en wir

aua) noa) au$ fielen anbern 2lugfprüd;en unb @r$äl;lungen ber fyeii.

©a)rift. <$tbct mir einige Gegebenheiten an, wo Gntgel erfa)ie*

neu fmb.

Sie nun bei ben ®efa)öpfen, wela)e unter beut 9)?enfa)en

fielen, bei ben Spieren, ja bei ben $knfa)en felbft, ein fepr siel*

faltiger Unterfa)ieb unb Slbftufungen ftattfinben: fo wirb aua) bei

ben Sefen, wela)e über bem 9Jknfa)en fteben, hü ben Engeln,

felbft wieber eine mannigfache 9^angorbnung ju ftnben fein* £efet,

ti>a$ ber $atea)iSmu$ hierüber fagt:

A. £)ie fKÜ.©d)riftbe$eidt)netaud)X>erfdn ebene

Älaffen unb SBürben ber (£nge(: fte nennt

itn$ fronen, £errfcfyaften, ©ewalten und

9Jtäd)te. Äol. 1, 16.

2lua) in ber f)etl. $?effe erinnern bie Sorte ber ^räfatton baran,

bag e$ *>erfa)tebene D^angorbnungen unter ben ln'mmlifa)en ©eiftern

gibt £>ort fjeifjt
t$> ; „barum fingen wir mit ben Engeln unb (£r$*

engein, mit ben £l;ronen unb £errfa)aften, unb mit ber ganzen

<Sa)aar be$ {n'mmlifdjen #eere$ ben £obgefang beiner #errlia)*

feit." (£ine anbere ^räfation enbigt mit ben Sorten: „beine
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SJtoJejtöt (oben bte C^n^et unb (£r$engef, bie (^erubim unb 8e>

rapfn'm/' @$ ift mit tiefen 33e$eid;nuttgett gefagt, bag e$ @ngel

gebe, wetd;e työfjere (Sinftajten, pokere ®mäit unb Verrichtungen,

»oflfommnere ©ottäfmticfifeit ^akn f
at$ anbere* ©ott |>at ja

fd;on auf (£rben unter bcn $?enfd;en ©eingaben, ©d;öiu)eit,

Gräfte, Vermögen unb $?ad;t in »erfdn'ebenem SCtfage verteilt,

obfd;on bte 5D?enfd;en ber -ftatur unb bem SBefen naa) einanber

urfprüngfid; gteia) ftnb*
— 2Btr ^abett oben gefagt, ba6 ^mitt

uuftdjtbare 2Öerf ©otteS, i>on weld;em tvtr wiffen, fei ber £immet :

wa$ fagt un$ bie \)t\L ©a)rift barüber?

A. $on ber *f>errUd)f ett aber, bie im ^immcl
tft/ f agt fte: "(£ö l;at eö fein 2(uge gefeben,

fein ©fyr gebort, unb in feinet SOienfdjen £erj

tft e$ gefommett, roa£ @ott Denen beretet t?at,

bte 3^n lieben.// 1. Äor. 2, 9.

£)ie jjeit* ©a)rift letyrt un$ alfo \vc% tag eö einen #immel

gibt unb eine groge #errfid)feit barin; fte facjt un$ aber aua),

bag wir 5)?enfa)ett $ur 3ät in biefem £eben nia)t faffen unb unä

ttorftetten fönnen, iw$ für eine groge wunberbare £errfidtfett im

£tmmel ©Ott für bie, weta)e iint Heben, zubereitet Ijabe* SOßtr

fönnen uttä aber woljl benfeit, bag wenn ©ottfa)onfür ben gifa)

ein 9fteer gefa)affcn $at, für ben Vogel ben mittn 2ttftfrei$, für

j'ebeä Xfyitx einen oielfaa) auggeftatteten, ijjm attgemeffenett Sßo^tt^

p(a£, tag dt aua) für bie $?enfd>ettfeele in ber anbern SSMt eine

groge fa)öne Söojmung, wie e$ ij?r angemeffen ift, erfa)affen Ijabe*

Unb ©Ott lautt auf Arbeit fa)on fta) gfeta)fam nia)t ^urüd^alten,

ml Sa)önc$ unb £errtia)e$ ju erfa)ajfett, ba boa) bie 9)?enfa)ett

viele greube unb ©lud meiftettä nid;t ertragen fönnen ofme 8a)a*

ben an ber (Beete, unb ba boa) bie 9D?enfd;en täglia) ©Ott htUU

bigen: barttm wirb ©Ott um fo metyr eine unbefa)reibttd)e #err*

lia)feit unb ein grogeg greubenreia) für bie Seelen erfa)affen fjaben,

we(a)e 3bm treu gebient £aben, bie 3#n über Me3 lieben, unb

betten nun naa) bem £ob atfe greube unb £uft niä)tg tnejjr fa)abett

fann, 2öa$ ©otteS 2Öet$£eit benfett, wa$ feine 2(tfmaa)t erfa)affen,

wa^ feine Siebe ben ©efiebten gönnen fonnte, ba$ ift im ^imme(
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vereinigt (Saget mir nun noa) einmal, mit welchen Sorten bie

j>eil* ©a)rift tJtefc^ lej?rt.

2)aä eine ber unftd;tbaren Serfe ©otteS ftnb alfo bie (£ngeL

Senn wir nun fa)on naa) ben @efd;öpfen fragen, weld;e x>tel ge>

rütger ftnb, als wir 9D?enfd;en, unb Spiere unb ^flanjen fennen

ja lernen finden: fo wirb es fta) um fo meljr geziemen, bag wir

aud; nad; benjenigen Sefen fragen, unb jie fennen gu lernen fit*

d;en, welche pöjjer unb wllfommener ftnb, als wir $?enfa;em Unb

wenn man bie ©üte, Setöjmt unb 2Wmad;t ©otteg fdjon in ben

(55efc^ö^fen anbauen fann, weld;e geringer finb, aU wir 2)?enfa)en :

fo werben wir biefeg nod; me^r erfennen in ben ©efd;öpfen, weld;e

über bem 5D?enfd;en ftefjem ^amentltd; werben wir an ben Gnu

geln eine Ghgenfdjaft ©otteS fejen fönnen, wela)e an ben ©efd;öpfen,

bie unter bem 9)?enfa;en fielen, $ $8. an ben gieren, nodj nid)t

ftc^tbar ift, nämlia) ©otteä #eiligfeit* SDBiv wollen barum bie

9?atur ber Gntgel genauer fennen lernen» £efet nun, mü ber

8tattd)i$mvL$ barüber fragt unb antwortet:

2, F. 2ßa$ tyxt bie heil ©eftrift *on ben Engeln ? 293te

muffen wir biefelben un£ benfen?

A.l)©te ftnb ® etfter r>on großer ©rfcnntnt^ ©6

muß etwa^ ein befonberg tiefet ©e&eimniß
fein, wenn e$ aud) il?n en »er b orgen fein foU,

i. 03. ber £ag beö SBeltgertc&t*. ÜWattfr. 24, 36.

Senn ta) ju einem Uranien fage: ba$ weig nia)t einmal ber

$r$t, wa$ bu für eine $ranff>eit f)aft, fo gefiele id) bamit $u, bag

ber 2lrjt fonfl bie 9?atur ber Ätanfyeiten beffer »elftere unb hierin

meljr wiffe, aU anbere Zente. @benfo wenn ber £ei(anb fagt :

bie Seit bee legten 28eltgeria;t$ wijfen \\id)t einmal bie (Engel im

Fimmel, ba$ wiffe ber $ater allein; fo will dx bamit fagen:

bie (£ngel wiffen 23iele$ unb ©rogeä, m$ ben 9ttenfc$en verborgen

ift; nur bie 3eit be£ Seltgeri^te ift ein ©e^eimnig, welcfjeä fo

tief in ©Ott »erborgen ift, bag felbft bie groge (£rfenntnig bet-

rüge* e$ nidjt $u erforfa)en vermag* Sie muffen wir m\$ alfo

bie GEngel benfen?

£>ag bie @ngel ©etfter r>on groger (£rfenntmg ftnb, unb viel
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mef;r wiffen, aU toix 9ttenfd;en, ba$ fe^en \x>ix auc^ an manchen

Gegebenheiten, mld)c unä bie peif. ©djrtft erjagt ©o $ 53*

waä fagte ber (üntgct ©abriet bem 3<^^avia^ ? konnte ba$ ein

«Wenfö wtffen? 28a$ faßte ber (£nge( jur 3ungfrau $?aria? 2Öa$

verfanbeten bie (£nget in ber Gtyriftnadjt? 2Öo»on benad;rtd)ttgte

ein (£nget ben 3$fty$ f
al$ ev mit bem Flinte 3efu$ unb beffen

Butter in Heg^ten ftcf; anfielt? können aufy Sttenfdjen foldje

Dinge von entfernten 3eiten unb £)rten wiffen ? 28a$ muffen affo

bie (£nget für eine ßrrfenntnig Ijabcn?

SBarum fotftc e$ md)t and; fo fein ? SBir feljen ja fa)on bei

un$ 2D?enfd;en eine große $erfd;iebenbeit ber (£tnftd)t unb &tm\U

niffe; ein üttann $at bod; viel meljr Grrfenntmg diu tin fteineä

$inb; nnb nnter bcn erwachsenen 9#enfd;en fefbft ift wieber ein

groger Untcrfdneb; ber ©ne »erftept nnb weig meljr, ber Rubere

weniger, Sarum fotfte e$ nid;t and) ©eifter geben, bie nocf) meljr

»erftepen unb wiffen, a(3 bie einftd)t$t>otfjten Sföenfctem <£$ ift ja

ot;nebieg Meg, toaü anc^ bie geleljrteften 5D?enfd;en wiffen, gfeic^

fant nid;tg gegen bie ja^Kofen Dinge, welche fte nid;t Ziffern

$Qie muffen wir unö ferner bie (£nge( benfen ? £efet ben feiten

©a£ ber Antwort im tatedn'gmuS :

A. 2) ©te ftnb ©elfter, reid) an Siebe* 2ßte tn*

nt 9 freuen fte fid) in So bge fänden ber ©eburt

be$ ©or;ne6 ©otteS, unb be$ ©futfeö, beffen

bie 9ftenfd)en burd) 3M tljeü^afttg werben

folltcn! Suc, 2, 13. 1*. ^ergL Suc. 15, 10.

Der ©olm ©otteS ift 3D?enfd; geworben nic^t für bie Gntgel,

fonbern für bie 9ttenfcf;ein Den 9J?enfd;en, weld;e x>on ©Ott ah>

gefallen waren, fd;enlte ©ott bie £errltd;fte ®abe unb ba$ f?öd;fte

©ut, feinen einigen ©o£n. 3« unferem #er$en regt fidj leicht

$Hggunft ober 9ceib, wenn 3emanben utwerbienter 2Ö3eife ober gar,

ba i(;m ©träfe gebührt, ein grogeS ©efetyenf ober ©fttcf $u X\)t\i

wirb* 6o ift eä aber hä ben Engeln \\ia)t\ Ui i^nen regte ftdj

feine $?iggunft, als wir ftrafwürbige ©ünber einen £ei(anb ge*

fdjenft befamen, fonbern e$ war im ©egentfmt Ui i^nen eine fo

innige greube unb ein fo groger 3ubef, )x>k wenn fte fefbft baö

^o^e ©efe^enf empfangen Ratten.
s

ißiffet i^r, t^k bie (£ngel in
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ber CHmftnaa)t t^re große greube &u erfennen gegeben tyaben?

Die f>eif* «Schrift erjagt, tag in ber 9?aa)t, afö ber ©ofw ©ottee

geboren tt>avb, eine ©a)aar {mnmftfa)er ©eifter bei 33etfe£em er*

fa)tenen, wela)e ©ort tobten nnb fpraa)en: „Grjjre fei ©ort in ber

,£öj)e nnb griebe ben $ienfa)en auf (£rben, bie eines guten Sßitfene

ftnb/' 2öaS gaben bie (üntgel bura) biefe £obgefänge $u erfennen ?

Vorüber freuten fte fta) unb priefen fte ©Ott? £)a aber ber £ei*

tonb nia)t ben Engeln $ur (£rföfung geboren würbe, warum freue*

ten fte fta) bennoa) feiner ©eburt? 2ßenn fte fta) atfo fo innig

be$ ©(liefet unb $eiU ber 9!ttenfa)en freuen, \va$ muffen fte gegen

bie $?enfa)en ^aben? 2ÖaS für ©eifter muffen atfo bie (£nget fein,

wie brüeft e$ ber $atea)iemu$ aus?

2)a§ bie (£ngef ©eifter fein muffen, reia) an Ziehe, baS fmben

wir aua) an einer anbern ©tette ber L ©a)rift, £uc* 15» Da fagt

ber £err: „Seta)e grau, bie ^elm ©etbftücfe Im Vermögen f?at

unb eineä baoon oertiert, jünbet nia)t ein £ia)t an, fejn*t baS £au$
unb fua)t forgfäftig naa), hi$ fie baffelbe ft'nbet? Unb tjat fte baä*

fetbe gefunben, fo ruft fie bie greunbinnen unb Barbarinnen ju*

fammen, um ijjnen $u fagen: freuet eua) mit mir, benn id) l)ahe

baä oertorene ©etbftüd wieber gefunbem 3 a) fage eua), fo

Wirb and) hei ben (£ngctn©ütte$greube üb er (£ inen

©ünber fein, ber 23uße tfjut" Die @nget Ijaben feinen

©a)aben baoon, wenn ein ©ünber in feinen ©ünben fortfährt unb

ewig oertoren getjt; unb fte jjaben feinen eigenen $ortj?eit baoon,

wenn ein ©ünber fta) befehlt unb gerettet wirb, Vorüber ifi aber

bennoa) große greube hei ben Engeln ©otteS? 2tto ber oertorene

©ofm fo freunbtia) 00m tßatex wieber aufgenommen würbe, fo är*

gerte fta) ber anbere ©ojm barüber. Sößoran muß e$ bem Vorüber

be$ oerforenen ©ofmeS gefehlt fmben, ba er fta) über bie gute

2tufnaf)me be$ verlornen unb wieber surücfgefeljrten 33ruber$ är*

gerte ? Da aber bie (£nget eine fo große greube fjaben, wenn ein

©ünber umfef^rt unb hei ©Ott ©nabe ft'nbet, \va$ muffen bie

Gntget gegen uns 3ttenfa)en jiaben? 2BaS tetjrtbaber mit dled)t ber

$atea)i$mu$ oon ben Engeln?
—

£efet nun weiter:

A 3) ©te finb @ott gefyorfame ©eifter, immer*

fear g efcfyäf tig fcen 2B i Ken ©otteS ju ttoUftref*
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fett, //©ein 2Bü(e gefdjelje, fagt 3efu3, wie im

£imme(,a(fo a\xd)ai\f(§xbtn.«Wlatt1)ß,lOA8,\0.

Ser tyat un$ ba$ Söaterunfer geteert? 2Bte jjeifjtbie brüte 23ttte

barin? Um ivaö fotten wir atfo naa) ber 2lnweifung 3efu bitten? So

fott ber Sitte ©otteä gefc^e^en? Sie fott ber Sitte ©otteä auf

Arbeit gefa)el)en? Ser ift aber im Fimmel, bura) ben ber Sitte

©otte$ bort gefa)ief;t? £)a atfo bie (£ngct fo genau ben Sitten

©otteg tjmn, bag fte uns aU dufter barin aufßefteKt werben, m$
muffen fte für ©eifter fein (wie fagt ber $atea)iemue) ?

£)affetbe tet;rt aua)3efu£ an einer anbern 8tctte, Wlattl). 18,10*

Dort tyi$t eS: „9cel?met eua) in 2ld;t, baf iljr feinet oon

biefen kleinen gering aa)tet! benu id) fage eua):

3|>r e (£nget tm^immet fejjen allezeit ba$ 2lngefia)t

meinet ^immlifdjen $$at er $" din get;orfame$, frem'rwtf*

Itgeä Äinb ftel)t ^weiten bem Später in baä 2lngefta)t, um tlmt

fa)on im ©efta)t ab$ufef?en, \va$ er Witt, beoor er e$ nur fagt,

um eä bann fogteia) $u tjjutt. Qbcn fo fel;en bie Qmget attejett

tn ba£ geijlige 2lngefta)t ©otteg, um ftetö $u fejjen, ivaü Qbctt

mü, unb e3 atsbatb ju rtyun. Unb biefe (üntgel werben (£itget ber

föinbcr genannt, weil fte um bie Ämter beforgt ftnb unb fta) um

fie annehmen; unb fte nehmen fta) um bie ftinber an, weil eö tjjnen

@ott fo aufgetragen £at Senn bie tilget bemnaa) aüqcit be*

baa)t ftnb, ben Sitten ©otteä ju tt;un unb Um aua) wirfua) ge*

treu tl;un : toaü muffen fte für ©eifter fein ? — £efet nun im Äa^

iea)i$muä, mit wefa)en Sorten aua) ber Hpoftet baffetbe von ben

(ümgetn fagt:

A. Unb Der 2tpoftet fagt t?on ifrnen: //2nnb fte

ntd)t 2Ule Diene nbe (# eifter, auögefanbt §um
©ienfle um ber er nnüen, mcldje bie (Selig?
feit ererben (offen?" £ebr. 1, 14. ©ben barum

Reißen fie aud) Qrngef, b. u ©cfanote @otte^
Sae für ©ctftcr ftnb atfo bie Grngel naa) ben Sorten bc$

Slpoftetö? Sem bienen ftc? Ser l;at ftc m tiefem Dienfte am^c*
fanbt? Scffen Sitten oottfü^ren fte bemnaa) hei il;rem Dienfte?

Unb ba fte immer ben Sitten ©otteg an ben 9)Jcnfd;cn oottfüfmui,
©totj, Äafet^ifation. I. ^3
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ttne ftnb fte gegen ©Ott? SCßte nennt barum ber $ate$temu$ ganj

richtig tte gngel?
— Datjer fommt aua) ber 9?ame: (£nget DiefeS

Söort ftammt nämlta) aus ber griea)ifa;en <Spraa)e ab, in weld;er

Sprache bie peiL ©d;rift beg bleuen £eftamentö gefa)rieben würbe;
eg {>eigt fo viel aU 23ote, ©efanbter.

23ef>aftet au$ bem, was ibr l>i^ jnefjer von bem SOßefen ber

@ngel gelernt Jätet, befonberS woitf im «Sinn, baß fte liebevoffe

unb baß fte gef;orfame ©eifter ftnb, Denn nad; bem £obe fommt

(&U\$t$> 511 ©leidem. Sottet tyx and; einmal ben Engeln im

Fimmel betgefeftt werben, fo wiffet i£r nnn, wie aua; if)r vorerjl:

werben muffet 33or attem Stnbent muffet tyx fua)en ein rea)t

liebevotteS £erj $u befommen gegen 3ebermann, unb ©Ott in atten

©tücfen, im deinen wie im ©roßen, atte^eit getyorfam ju fein*

SlnberS ift e£ gar ntd;t möglia), baß ij?r
einmal in bie ©efettfa)aft

ber ftebreidjen unb gej?orfamen (£ngef beö £immel$ aufgenommen

werbet Denn, mt gefagt, ©Ieia)e$ fommt ju ©fettem.
—

Ccfct

nun, wa$ ber ^atedn'SmuS viertens über bie 23efa)affen|>eit ber

(£ngel lefjrt:

A. 4) ©te f;afcen feinen 2ei&, fonbern ftnb fo,

wie wir fein werben, wenn wir bau 93erwe$*

Hebe an unö im £ooe abqtltqt f?afcen. Suc, 20,

35, 36* £)arum feigen fte aucr) ©elfter unb

itnftcrjtbare. £ebr. 1, 14. GoL 1, 16.

Die ©abbu^äer fragten einmal ben #erw, wem dm grau frei

ber 2luferftel)ung angehöre, wenn fte naa; bem £obe if>ree 9ttanne£

wieber gejeirat^et §abc, ob bem erften Spanne ober bem %mitm.
Da gab 3efu£ jur Antwort: „Die tinber biefer Seit Jeirat^en

unb werben verheiratet; bie aber würbig befunben werben be$

%\\fyt\U in jener SÖeft unb ber 2luferftej?ung ber lobten, bie pei-

ratzen nia)t unb werben nid;t verheiratet; benn fte fönnen nia)t

me£r fterben, m\i fte ben Grngeln gletd) unb aU ßinber ber $uf*

erftefmng, ßinber @otte$ ftnb/' 3efu$ fagt frier,
bie Wltnfätn

werben naa) ber 2luferftej?ung ben Engeln gleia) fein; unb jwar

werben bie 9ttenfa)en barin ben Engeln g(eia) fein, baß fte nid;t

Perben. 1)k Urfaa)e aber, baß bie s

D?enfa)en auf (£rben Jetrat^en

unb perben, naa; ber &uferftel)ung aber nia)t mejr jmratben unb
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nio)t me$r fterben, bejteljt barin, weil bie 5D?enf^ctt auf Arbeit

einen irbifa)en Mb Ijaben, naa) ber 2luferßefmng aber olime irbi*

fa)en Mb finb* Senn nun bie 9flenfa)en naa) ber Stufcrfkjmng

feinen irbifa)en Mb tyaben, unb in biefem 3"ftaube bann ben

Engeln gteia) finb naa) bem 2luöfyrua)e 3efu: wie müjfen bie

(£ngel a(fo befa)ajfen fein? (wa$ werben aua) bie (£ngef nia)t

£aben?) Sie nennt man aber vernünftige Sefen, wela)e leinen

Mb ^aben? Sie petzen begjjalb aua) bie (£ngel, ba fie feinen

Mb tyaben? 3n ber ^eiL 8a)rift werben fie aua) wirf(ia) fo ge*

nannt Sir fytiben gerabe in ber vorangefjenben 2lbt£eifung ber

Antwort, 3iff^ 3, im $atea)i$mu$ eine fofa)e 33ibetftetfe gefefen,

Wo bie (ürngel ©eifter genannt werben; lefet fie noa) einmal: £ebr.

1, 14 — Da man aber einen ©eift nia)t feigen fann, wie I;eigen

barum fonjt noa) bie tilget? SEßcnn e$ baber im Briefe an bie

(Joloffer 1, 16» $ei$t: „benn in iljm ift 2UIe$ erfa)affen,

wa$ im Fimmel unb im^ auf ßrrben ift, ba$ ©ia)t^
bare unb baä ttnfta)tbare, feien e$ £l)rone ober£err*

fa)aften, ober $cäa)te, ober ®ew alten;" wer wirb woj)f

unter bem ^uebrurfe: „ba$ Unfia)tbare" gemeint fein? ©age mir

nun noa) einmal, wa$ unö ber $atea)i$mu3 aU ba6 Sterte oon

ben Engeln feljrt*
— Sir fragen nun weiter, in we(a)em 3uftanbe

fta) bie (£ngel befinben; fefet, waü ber $atea)iSmu$ herüber fagt:

A. 5) @ie ftnb un augfprecfyfid) fefig. Senn fie

finb im innigften Umgang mit ©Ott unb $tt

fuö (S(;rtftu$. //(Sie febauen allezeit baö &n*

gefielt beö ^immUfcben SBaterS.// 9RattM8,lO.
//unb begleiten ben ©ofjn in feiner ^perr(id)^

feit.// gRatt&. 23, 3L

Senn bu aHe^ett ba3 2lngefia)t beineä SBaterS fi'e^ft, mit wem

fctft bu allezeit im Umgang? Sa6 fe^en bie (£ngel aUejett? 5D?£t

wem ftnb fie affo ftete im Umgang? ©erabe baä will 3efu6 mit

ben Sorten, bie tyr gefefen fyabet, fageu: bag bie Grngel nämtta)

in bem innigfien Umgang mit ©Ott finb* Denn von einem ©ef)en

mit ftnnlia)en 3lugen, wie wir einanber fej)en, fanu feine ^ebe fein,

weif ©Ott unb bie (£ngel ©eift finb unb feinen Mb l)abem ger-

13*
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ner fagt ber £ei(anb, 9Jtottf>. 25, 3L: „Senn aber ber @ol)n
be$ 9ftenfd)en i« feinet £errUd;feit in Segrettung
aUev fettigen @nge( fommen wirb, bann wirb er auf
bem £j?rone feiner £errlia)feit ftfceru" 2Ber begleitet

ben £>eilanb, wenn er in feiner f)öa)ften £errlta)feit fommen wirb?

Set wem ftnb alfo bie Gnigei? Der 5tatea)t3mu$ fagt alfo ganj

ria)ttg: „fie finb im innigften Umgang mit ©Ott unb

.3cfu6 SjjriftuS." SOSenn aber ein $öntg in großer $raa)t unb

£errlia)feit kbt, wie werben e$ feine greunbe fwben, bie ftets mit

ii)\n umgeben? 28ir f»aben aber vor furjem gehört, ba§ ©Ott mu

cnblid) felig ift unb in ©Ott aWein bie f>öa)fte ©etigfeit gefunben

wirb: m$ werben alfo aud; bie (£ngel, mi^c mit ©ott unb

3efu$ tytipß im innigften Umgang finb, fmben? (£& ift

fa)on fo fdjön auf ber (£rbe, unb bie 9ttenfa;en mögen fta; oft

felbft im fjofien Alfter nia)t von ber @rbe trennen, unb boa) ift fte

nur ein vergängtta)e$
s
.föerf ©otteS, unb e$ liegt um ber <Süube

willm ©otteS §lud; auf i$r» SGSie fa)ön unb unau3)>rea)u'd) tieb^

Ita) muß eS erft fein, bei Dem fetbft ju wohnen, von welchem

atte$ ©a)öne unb ©ute jjerfommt! %U bie 2(poftel ben<Sofm©ot«

teä einige Hugenbu'rfe auf einem Serge in feiner Serffärung fa^en,

waren fte fa)on burd; oiefen 2inbftd fo entjürft unb feiig, ba§

^etruS aufrief: „£err, tytt ift gut wotmen; (äffe un$ brei §M*
ten bauen !" Unb boa) fyattc 3efuS bamalS noa) feinen irbifa)en

%eih; wie unbefa)reibu'a) feiig muffen erft btejentgen fein, weta)e

i\)\\
in feiner fumm(ifa)en Serftärung unb ©a)önfSeit unauffwrtia)

aufbauen unb begleiten bürfen! Da nun bie (£nget aber ftete bei

©Ott unb 3efu$ @I;riftuS ftnb, in weid;em 3uftanb muffen bie

(£ngel fein?

2Ba£ ift nun noa) ba$ £e£te, baä ber $atea)t$mu$ von ben

(£igenfa)aften ber (Ümgel fagt?

A. 6) 2Utd) ftnb fte unjter6(td). @te waren vor

beS 5D?enfd)en @rfd)af fung, unb ftnb noeb t^a,

unb wtrfen mit am £age be3 20 e C t g e r t d) 1 0.

Sttartlj. 16, Tu 25, 31. 13, 39, fg.

Die elften $?enfa)en würben verführt von bem böfen ©eifL

Der böfe ©etft jwtte aber früher axx^ $u ben (£ngem gehört, ifl
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fpäter wn ©Ott abgefatfen ,
unb war $ur 3eit ber erflen SD?enfcf;en

fa)on ein Teufel geworben. Sßer mufj bal;er früher angefangen

$aben, btc ütfenfctyen ober bie (Snget? gerner gibt bcr ftattfyii*

mu$ einige 33ibe(|Men an, bie unä fagen, wann bie @ngel noa;

fein werben, 33ei Wlatfy. IG, 27. {>et@t es: „Denn bcr <5of>n

be$ 9)?enfa)cn wirb in ber £errüa)feit feinet 33 a t e v ö

mit feinen Engeln fommcn, unb bann einem 3eben

nad; feinem Xt)\in vergelten." Die zweite ©tette 25, 31*

|>abet tj>r fa)on gel;ört, wo wir bavon gefyrodjen l;aben, baß bie

ßmgel Ui 3efu$ ftnb. 3n ber brüten, 13, 39. fg. wirb bie Seit

mit einem tiefer »erglia)en , worauf grud;t unb Unfraut unter ein*

anber wäd;$t, unb nun I;eißt c3: „Die kernte ift bas d übe

ber Seit; bie ©a)nitter finb bie Gntgef. Der Sol;n be$

9ftenfa)en wirb feine Chtgel feuben; biefe werben alle

SBerfüljrer unb 2lHe, bie 53 ö f eö t(;un, aus feinem

dttifyc abfoubem." Saun gcfd;ief;t biefcS HKeö? Sann
(eben unb wirlen fomit bie (£ngef noa) ? Serben fte aber naa)

bem Se(tgerid;te aufhören $u fein? Sie finb ©eifter unb fönnen

barum niemals fterben; wnc fagt ba^er ber 3bte$f$mU$, baß bie

Gnigel feien?

Sieberf;olet mir nun nod; einmal %lte$, wir wir un$ bie @n*

gel su benfen f;aben.
— Mein \va$ ge!)t und atfe$ biefe£ an?

Sir fragen baper mit bem $ated;i$mu$ :

3. F. 5X6er f)at eä einen Sßertf) für unS, v>on btefen f)ei(.

©eiftern ju roijjen ?

A. (£6 tft Don großem SBert^. £)enn

1) fe(;en wir in tfjnen mit Bewunberung ben

SKetdjt^um ber SBerfe ©otteö, \\n^ bie unenb;

Itd)c ®röße fetner SEftacfyt unb Siebe.

Senn wir nun bie ftd;tbaren SQScvfc ©ottes? anfd;auen, ben

Fimmel unb bie (Srbe unb 2ltfc$, wa$ barauf ift, fo werben wir

mit 23cwunberung über ben ^cid)u)um bcr Serfe ©otteö erfüllt.

$on wetzen anbern Scfen Jjabcn wir aber in ber heutigen ©tunbc

ge|>rod;en? Sie metc finb ü)rer? Seffen Serfe ftnb fte? Senn
bu affo bebenfft, baß biefe $ab((ofen ©eiftcr Serie Ootteo ftnb,
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was bewunberft bu aua) in iijnen?
—

gerner, woraus |>aben wir

früher bie Mmaa)t ©otteS erfannt? (IV.) 2BaS
tft aber ein

größeres, mächtigeres ©otteSwerf, ein fta)tbareS Ding ober ein

unfterbtia)er gottäfmIid;er @>ä{t? SÖenn bu nun bie ©röße ber

2l((maa)t ©otteS fd>on in ben fta)tbaren Werfen bewunbert fyaft,

woran wirft bu bie 2ltfmaa)t ©otteS noa) mefjr bewunbern? -—

gerner, woran \)a[t bu früher (V.) bie Siebe ©otteS angefa)aut?
2öem ^at ©Ott aber noa) größere ©üter mitgetfjettt, als ben fta>
baren ©efdiöpfen? 3ä^le mir einige fota)e ©üter auf, womit

@ott bie (Jnget auSgeftattet I;at
— £at ©Ott ber (£ngel beburft,

baß er fte erfa)affen unb mit fo f>errtia)en ®ahcn auSgerüftet l?at?

2öarum $at Grr eS affo getrau? 2ÖaS mußt bu alfo bewunbern,

wenn bu an bie Gntgel unb ifjre (£igenfa)aften benfft ? SBarum t;at

eS alfo für unS einen großen SBevtp, von ben Engeln %u wijfen?—
£efet nun weiter, warum eS noa) mel)r einen großen ©ertp

für unS l)at, von ben Engeln ju wiffen:

A. 2) ©tnb fte nid)t ® e t ff e r , fremb unb o^ne
31 n 1 1> e 1 1 an unS, 3efu$ Ufyxt von if>nen, baß

fte um un8 wiffen, unb unS einige £f?etlV

nannte fdjenfen* "3m ^t'mrnel, fprtdjt (ürr, tjl

größere greube über einen ©ünber, ber Q3uße

tf)ut, a(S über neun unb neunzig ©eredjte, tie

ber Q3uße ntd)t bebürfen," Suc. 15, 20,

2Bo ift greube über einen ©ünber, ber33uße tjjut? 2Ber wojmt

(außer ©Ott) int Fimmel, ber biefe greube f>at? SSenn bte@ngef

alfo greube Ijaben über einen ©ünber, ber 33uße tt)ut, von wem

muffen fte barum aua) wiffen? DU @nge( muffen aber nid;t nur

von bem Sünber wiffen, fie muffen aua) 2lnn)ett an ifnn nehmen:

waS fyätten jte fonft nia)t über feine 33uße? ©erben aber bie @ngel

nur von bem ©ünber, ber ftet) befej?rt, wiffen unb 2lntf)etf an ifnn

nehmen, unb um bie übrigen 5D?enfd;en fta) nia)tS fümmern? SÖSaS

für ©eifter ftnb fte baber? 2£ir jjaben alfo viele unftdrtbare greunbe,

Wela)e von unS wiffen unb 2lnt{>eil an unS nehmen; fte freuen fta),

wenn wir uns junt (Buten wenben ober unfer wahres ©lud ftn=

ben, unb eS ijt ifmen feib, wenn wir unS verfünbigen unb in baS
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«Berberben geraten, £>ae fann un$ aber nic^t gleichgültig fein;

waö (fl otfo ber jwetie ©runb, wefjljalb e$ von großem Sert£

für und ift, von tiefen ßngeln &u wiffen?
—

Sefet nnn aua) ben

brüten :

A. 3) 9t o* mejr, fte leiten unb fd)ü£en b tc

©djwac&en unb ^feinen, ü6erf;aupt bie 23ei<

ftanba*©ebürfttgen. £ebr, 1, 14, ©ie finb

fc^ü^enbe, ober ©c&ufc'Sngef. "3f;re enge!,

fagt 3efu£, flauen allezeit ba$ SCngeftd^t beö

SSaterS, ber im ipimmcl fffc" ÜRatt&. 18, 10,

(Q3eifpie(e beS ©ettfanbeS.)

2>a$ finb wirb gefd)üi$t unb geleitet von ben @ftern, benn

bie Altern j?aben meljr @inftd;t unb Gräfte, fo bag fie ba$ finb

fd;ü#en unb leiten fönnen; unb fte fmben Ciebe unb Sorgfalt für

ba^finb, fo bag fte baffelbe aua) fa)ü$en unb leiten wollen, Die

Ghtgel f>aben aber noa) viel me^r (Einfielt, fräfte unb triebe, al$

bie Qrltern; tvaö werben alfo bie (£ngel aua) ben $?enfd;en tlmn?

2Sela)e $?enfa)en finb aber befonberä be3 @a)u£e$ unb ber Leitung

bedürftig? 2Befa)e 9ftenfd;en werben batyer befonbers von ben En-

geln geleitet unb gefa)ü§t werben ? ©Ott J)at ürnen aua) noa) ine*

befonbere ben Auftrag baju gegeben, £)ae befagt un$ bie 33ibe(-

[teile, tve(d;e früher fa)on in ber £e£re von ben Engeln vorgefom-

men i$ f £ebr. 1, 14, (S$ f>etgt nämlia) bafefbfh „«Sinb fie

nia)t alte bienenbe ©etfter, auägefaubt jum Dienfte
um berer willen, wefa)e bie ©efigfeit werben [offen?"

©Ott fyat [ie alfo auSgefanbt, bamit fte ij>re £olje @infta)t unbfraft

anwenben $um Dienft ber guten 5)?enfa)en, b,
jj,

bamit fte ^>üffe

unb ©dm$ unb güprung ben $?enfa)en bringen, fo oft btefe e$

nöti;tg I;aben, Üßie nennt man beßwegen bie (£ngel, ba fte un$

fa)ü£en ? 2lua) 3efu$ gibt un£ ju erfennen
,

in wefa)em Söer^äft*

nig bie Ghigel iuebefonbere $u ben finbern fte^en; fefet feinen Wufc

fprua) noa) einmal im $atea)iSmu$,
—

3efuä fagt: ifjre (Engel;

biefeS will bebeuten, ba£ ben finbern beftimmte (Enget von ©Ott

juget^eitt ftnb , weta)e fta) um bie ftnber annehmen , fte feiten unb

fa)ügen, Sir founen jwar nid;t Ui jeber Ueberwinbung einer
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$erfua)ung, bei jfeber £ülfe, bte un3 unvermutet &u ££ei( würbe,

bei jieber Rettung aug einer ®ef<u)r beftimmt wijfen, ob unb in

wie weit ber <Sd;u($enget babei tjmtig unb wirffam gewefen ift;

aber fo viel bleibt gewig, er nimmt fta) im Auftrag ©otteä beö

SDtafctyen an, leitet imb
frt) iujt i£n bei ben mannigfachen ©efatyren

be$ Zeibeö nnb ber <Seele, nnb tanfenbmal in nnferem £eben £a*

ben un$ vielleicht bie ©djuöenget fd;on vor ©cfa^ren ^ef)ütet, von

welchen wir nid;t einmal etwaö gewußt jjaben.
— Sir |mben aua)

in ber pL @d;rift mehrere 23eifpiele, wo ©Ott felbft auf fid;tbare

Sößetfc buvd; einen (Engel ben Wenfc^en leitete unb fd;ü£te. 2luf

weta)e Seife j. 23. würbe £otf) vor beut Untergang in <Soboma

bewaljvt? Sie leitete unb fdmöte ein @ngel ben jungen £obia$?

Söbiiva) ftärfte ©Ott feinen ©ofm 3efu$ Gjjrifto* in beffen £obe$*

angft? Sie würbe fetxu§ auä bem £evfev befreit, ba er ben an*

bern £ag l;ingevid;tct werben follte? Da alfo bie @ngel ben £ülf£*

bebürftigen ©dnt£ unb Söciftanb bringen, unb wir boa) alle ImlfS*

bebüvftig finb, was muß e£ für und fabelt, von biefen Ijeiligen

©eiftevn ju wiffen?
—

£efet nun and) noa) ben testen ©runb,

wegbalb e$ einen großen 2Öevtjj für unS j)aben müjfe, von ben

Engeln $u wiffen:

A. 4) ©ie finb m i ttf>at tg bei ber Qrrlofungg;

anftalt unfereS ©efd)(ed)te3; aber au et) bti

bem fegten ®erid>te. Suc. 1, IL 26. 2, 9.

fttatö, 4, 11. 28, 2, ^Ipvj. 1, 10, SWatt^ 13, 39.

25, 31. 1. S$eff, 4, 16.

Qr$ ftnb niemals fo oft (Jngel ftdjtbav geworben, aU bei ben*

jenigen (£veigniffen , wela)c mit un fever (h'löfung in genauer 35er*

binbung ftanben. Grin (£ngel vevfünbete bem 3^d;ariaö, bag ibm

ein Sol;n $u £betl werbe, wela)ev bem £eitanb ben Seg bereite.

fön (£ngel vevfünbete bev 3ungfvau 9)?aria, bag fie $uv Butter

be$ (EvlöfevS von ©Ott beftimmt fei. (Engel fagten ben Wirten auf

bem gelbe bie ©eburt bc$ Qfrloferä an. Da bev (Evlöfev bie $ev*

fudutngen be£ böfen ©eiftee übevwunben fmtte, famen (£ngel unb

bebtenten tfnu Da 3ef«$ I« fd;wevev £obe£angft ben 5lbenb vov

feinem Reiben ben frimmlifa)en ^ßatex anrief, bag ber £eiben$fela)

jnnweg genommen werbe, ftärfte ihn ein (£ngel. 211$ 3efu$ von
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ben lobten auferjknb, fam ein @nget vom £immet, wäfye ben

Stein von ber Deffnung be$ ©rabeS, unb fegte ftd; barauf* (Engel

liegen ftd; aud; naa; ber Slufcrpcpen beä (MöferS an feinem ©rabe

feiern Unb &wet (£ngef rebeten bie 3ünger an, ba biefe naa; ber

Auffahrt be$ (£rlöfer$ mit unverwanbtem 33u'de $um #tmmel jut*

auf fa{>en, unb ftrad;en: „tiefer 3efu$, ber von eud; weg in

ben Fimmel genommen warb, wirb eben fo lieber fommen, wit

ihv ijm fapet, ftd; in ben £immel ergeben/' Die Qniget $aUn

alfo Xfytii genommen an Mem, \w$ &u unferer (Erlöfung »er-

anftaltet würbe, unb ftnb babei tjjätig gewefen* @ben fo wichtig

aU unfere (Erlöfung ift für unS ba$ legte ewig gültige @erta)t*

2lua) |)ier wirfen bie (Engel mit Da ber Jperr ba$ legte @eria;t

mit einem Aerntetag vergleid;t, fagt er: „Die 8a)nitter ftnb bie

(Engel, unb ber $?enfd;enfolm wirb bie @ngel fenben; biefe wer*

ben alle 23erfüf;rer unb Alle, bie 23öfe$ tfntn, au$ feinem 9?eia;e

fonbern." gerner fagt un3 3efu$, baß er beim legten ©eria;te

in Begleitung aller Zeitigen (£ngel fommen werbe* Unb ber Apo*

ftel, wo er ben £l;effalonid;ern von ber Auferftefjung ber lobten

fd;reibt, bemerlt auäbrücflid; ,
ber Menget werbe rufen* (£rlöfung

unb legtet ©erid;t ftnb aber gerabe bie Freigut jfe, wela;e unfere

^öd;fte Angelegenheit, bag ewige £eben, betreffen* Die (Engel ftnb

alfo ganj befonberS Riebet tlmtig; fte wirfen aud; babei mit, wo
e$ ftd; um unfere ©eligfeit Iwnbelt: fann cä nnü ba gleia;gültig

fein, von ben Engeln $u wiffen? BaS muß alfo tjjre ^enntnig

für unä £aben?
— Sßieberbolet mir nun nod; einmal bie vier

©rünbe, warum e$ für un$ einen großen $öertf> Ijaben muffe, von

ben (Engeln $u wiffen*
— $lun lefet weiter:

4. F. 2Ba$ ift in ber £e(>re »on ben l;etl* Engeln für alle

Sttenfdjen, befonberö aber für t)ic ivinber bau erfreulid)fte?

A. ©tefeä, ba$ jjeber 9ttenfd), unb inäbefonbere

jebeä $inb feinen liebenben unb fdjügenben

GNgel fyat, tiefer warnt unö tu unferer Um
erfaf>renl;eit unb Unvorfidjttgfeit, leitet un$
in ©cfajjren, bewa(;rt unS vor ©djaben, ma^nt
nn^ ermuntert unö* 2Bte fef;r follen wir tfjn
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wieber Heben, feinem ©cfyuge un$ tmyfefyUn,

feinen Gh'nfprecfyungen folgen, für feine Siebe

banfbar fein, unb ©orge tragen, baß wir ibn

ja nicfyt betrüben ober gar entfernen.

SBemt bir SSater unb Wlntttx hinweg jkrben, fo würbefi bu

tneftetcbt meinen, je$t flimmere ftcf) unb nel)me ftcb niemanb mefjr

um bicb an in betner <&ü)md$eit unb ben mannigfachen ©efabren

be$ CebenS; unb biefer ©ebanfe wiU bicf; vietfeicbt fteinmütbig unb

»erjagt mad;em 2loer nun erfätjrft bu, ba§ ein (Engel, ein ©etft

von groger @inftd)t, Wlafyt unb 9tfenfd;enfreunbfid;feit, ben 2luf*

trag von ©Ott bat, bicb md;t au$ bem 2lug $u lajfen, fonbern

£ag unb 5^acf;t biet; p kauten unb ©orge für beinen £eio unb

©ee(e £U tragen* 2öenn bu baran benfjr, \x>a$ wirft bu barüber

empftnben? DiefeS (e^rt aber gerabe unfere ^eilige Religion, bag

©Ott fotcfje ©cbu^engel un$ betgegeben l)ahe.
— 3bv tyaktt au<b

getefen, m$ ber ©dMfcengef un$ tnsbefonbere t^ut; tefet ober faget

e£ nod) einmal: @r warnt unä in unferer Unerfahrene

$tit unb Unvorficbttgfett. Du btft unerfahren unb unoor*

ftc^tig ,
b. £ bu weifjt unb üoerfegfi fel)r oft nt$t, \w$ e$ auf ftd)

j>at unb nadj ftcf) fübrt, wenn bu ba$ ober jeneä tl;uft, j» SB. in

ein gewiffeS £au$ bid) verbtngjt, mit bem ober jenem Umgang

£afh 2öa$ tfmt nun ber ©d;uöengef, wenn bu ttm$ tpun wittf*,

ba$ bicb fpäter in große ©ünbe unb UngUtcf bringen würbe?

ÜESie fann bicb aber ber ©d)u£engef warnen
,
ba bu tyn boeb nic^t

fiebft unb ntebt ^örft?
— Der @nget tft ein ©eift, unb fann bef*

|>atb ju beinern ©etfte fpredjen, o^ne Sßorte unb 3eicben, welche

erjt bureb ba$ Dfjr unb ba$ 5lug be$ MM in bie (Seele fommen*

Der ©ebu^enget fann nämtieb bewtrfen, baß in btr fote^e ©ebanfen

ober ©efüfrte aufzeigen, wefebe bieb bewegen, ba$ nic^t ju rtmn,

m$ fpäter bicb inS ^erberben gebraut fyättc. Du wirft |« 23.

von teicbtftnnigen 93urfcben feljr jubrtngticb aufgeforbert, mit timen

um ©etb $u fptefem Senn bu nun fpieten würbeft, fo verlöreft

bu vietfetebt beut notbwenbigeS ©etb, ober bu würbeft immer mef>r

Suft &um ©Rieten befommen unb jute^t ein arger ©pieter werben.

£>a$ mity unb bebenfjt bu nid;t, mit bu unerfahren unb utwor*

jtebtig Hft; aber betn ©ebu^enget mify e$ unb warnt bieb. @r
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bewirft »ielleid;t, bag bir eine befonbere Bangigfeit wr ben harten

ober ben SBürfeln fommt, unb ed tf* bir, tvie wenn ed bid; innere

lia; prüd^öge; ober ed fällt bir betn Bater unb beine Butter

ein, wie fie fiel; erzürnen unb betrüben würben, wenn fte bia)

frieren fasern ©o warnt bta) ber ©a)u£engel bei beiner Uner*

fa^renjeit unb Unwrftd)tigfeit
— 2Ba$ tput ber ©a)u£enget ferner

für und? @r tettet und in ©efaljren, faßt ber ®atcd)i$mn$.

3n welcher ©efa^r war ber junge Xtöiaü auf feiner D^eife? 2Ba$

tyat ber (£ngel für ifm bei biefer (Uefapr? 2lua) wir ftnb nia)t

feiten In ©efajn\ Oft fyielt ein $inb am SÖSaffer ober in ber

Sftälje bed geuerd, ed feljlt nia)t einmal ein (Betritt , fo fällt ed

hinein ober wirb *>om geuer ergriffen; allein feine ©a)ritte unb

Bewegungen ftnb fo genau abgemeffen, tt>k wenn ed von ber ©e*

fajir wüfjte» Dber ed £at fa)on giftige Beeren in ber £anb, unb

ift im Begriffe fte ju effen; allein bewr ed bie Beeren wirftia)

ißt, fommt if;m plö^lia) ein 2Biberwtlle bagegen, ober ed wirb

auf fonftige Sßeife *>on feinem Borj?aben abgelenft £)ber ein

wütjjenber £unb läuft gan$ na£e an bir vorüber, fferbe gefjen

bura; mit beut 2Öagen, auf bem bu ft^eft; bu ftürjep irgenbwo

herunter; allein im größten 6d;reden, faft olwe Beftnnung, be*

nimmft bu btd; in ber ©efa|>r fo ,
t^ic wenn bu bein Benehmen

lang oortjer reiflid; überlegt l)ättefh SÖßer mag ed gewefen fein,

ber bia) ober bad ßinb in folgen ©efa^ren geleitet f>at? 3G3ad

tjmt und alfo ber ©a)u&engel?
— 2öad fagt ber $ateq)tdmud

fonft noa) oon bem Beiftanbe, wela)en und ber (£ngel Uiftett dx

htwatyxt und x>ox ©a)abcm £)u fannft ©a)aben leiben am
$eib ober an ber 6eele* 2öie ber Grngel ben -üflenfdjen oft be*

xoafyxt unb leitet in, £ebendgefaljr, bawn fyaben wir fo eben ge*

fyroa)em Dft aua) mag ed ber @ngel fein, wela)er ben gefäf>r*

lta)en ©egenftanb ober anbere -Jftenfajen felbß wieber auf eine

fola)e Sößetfe lenft, ba§ wir »or ©djaben Uvoafyxt werben» Sin

(£ngel ftanb unfta)tbar neben Daniel unb bmatyxtt ifm, bag bie

2öwen ifm nia)t anfielen; ein (£ngel rettete ipn »on bem £ungertob,

inbem er ifun ben ^rop^eten Jpabafuf mit (Steifen $ufü!jrte. (£m

Grngel bewaa)te bie brei 3ünglinge im geuerofen x>ox ber ©ewalt

bed geuerd; unb ein Gmgel geigte in ber 2öüfte ber #agar eine Duelle,

wo fte if?r »or Dürft verfa)maa)tenbed Äinb 3$mael tränfen bunte;
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unb ein (£ngel In'efj ben 3ofepf) aus bem Subenlanbe mit bem fötnbe

3efuS fortjieljen unb fcewajjrte baffere babura) vor ben 2U?orb*

anfa)lägen beS £erobeS* üben fo mag eS oft ber Sa)u$engel ge*

wefen fein, wenn hei bem 3ufammenftür$en eineö £aufeS, ober

bei bem 2oSgef>en eines Sa)ieggewe£rS/ ober bei einer Ueberfa)wem-

mung, ober aua) im $rieg ein SDfenfa) auf eine gan$ aufallenbe

SOSeife am Seben erhalten würbe» Unb wenn anbere üttenfa)en bir

jur rechten 3ett unb auf bie rea)te SÖeife £üffe leiften, fo baß bu

*>or Unglüd bewahrt wirft, wenn $. 93, jiemanb mit eigener £ebenS-

gefaljr bia) aus einem brennenben £auS rettet, ober ein Ruberer

bir in töbtfta)er Äranfjjeit baS rea)te Heilmittel anratet: fo fann

eS oft aua) bein Sdmljengel gewefen fein, wefa)er ben ©ebanfen

unb SQSillen beineS -ftebenmenfajen, bir ju l;elfen, angeregt fmt (Eben

fo bewahrt ber Sd;u£geift oft *>or Sd;aben ber Seele, £>ft mag
ber Sa)u§engel auf eine unS unbefannte 3Betfe babei mitgewirft

Ijaben, wenn ein fa)lea)ter 9ttenfa), ber ein ttinb verführen wollte,

!plö£lia) eine Sa)eu unb Sa)rerfen oor feinem $orl;aben befam;

ober wenn mana)mal Äinber, wela)e unter böfen 9ttenfa)en auf-

wua)fen, bennoa) gut geblieben fütb» £)er Sa)tt£enget bewahrt

uns alfo vor Sa)aben fowolrt beS ^ei6e^, als aua) ber Seele» £)er

$atea)iSmuS gibt aber noa) mel)r an, was ber (£ngef für unfer

Seelenheil tlmt (5 v mal;nt unb ermuntert unS. (£S fann

bir auf einmal einfallen, bu folleft baS ober jenes t|mn, unb eS

lägt bir gleia)fam feine 9M;e, bis bu eS tbuft; unb jwav maf;nt

eS bia) ju etwas rea)t Uneigennützigem unb ©ottgefälligen; unb

eS majmt bia). auf eine Söeife, baj? bu wofrt inne wirft, bag biefe

©ebanfen nia)t aus ber eigenen Seele von fetbft aufgeftiegen ftnb :

wer wirb eS wo^l fein, ber bia) auf biefe %Sei)e majmt unb er-

muntert? * So fannft bu & $ an einem Dbftbaum vorbeigehen

* Die innerlichen Safmtefnnungen unb Erinnerungen fonnen eben fowo^i

aua) bem $eiL ©eifte betgelegt werben
,
unb wäre fomit Ui ber 2el)re »om

$etl. ©etft gu bezaubern. Sltlein fann ber fytil ©eif* bura) ben $?unb be$

©eelforgerö bem Stfenfc^en $u rechter 3eit ba$ rechte Sort an betf £erj

legen, fo mag aua) ber $ett. ©eifi ben Seifigen ©a)u$engel aW ein noa)

reinere* Bezeug iiefür anwenben. SJemnaa) wirb aua) bem @a)u$geift

beigelegt werben bürfen, waö an innerlta)en SWa&mmgen bem 2>?enfa)en ju

Sr^eiX wirb, wenn aua) ber $«. ©eift bie urfprünglia)e Duette baoon ijfc
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unb 8ujl klommen, £>bfi berafyuwerfen; ba fällt bir auf einmal

ber Sprua) ein: ,/Sßo ia) bin unb tt)a^ ta) tfm, fteljt mir ©Ott,

mein SBatcr ju:
/y wer pat bia) wof)l ba gemannt?

— £)ber e*

fagen böfe tameraben ju bir: bu btft nia)t gefa)eibt, bafj bu bia)

immer von beinen Altern ju £au$ jurücf galten laffcft; get>e mit

uni & Xan unb ©piel unb Suftbarfeit; ba erinnert e$ bia) innere

lia) an ben SBefperpfatm : „Jpeil bem, ber nia)t ben 9tot$ be$ @fin*

fcerS t;ört, unb feine frummen $fabe nid;t betritt :" wer mag bia)

gerabe baran erinnert l;aben?
— £)ber bu benfft, totö fott ta)

immer für bie Altern arbeiten, ia) gefje lieber in einen Dienft unb

behalte ba$ ©elb für mia), wa6 ia) »erbiene* 2>a erwiebert e$

bir: „Du folfft $ater unb Butter ejjren, auf baß e$ bir wottf

getye unb bu lang lebeft auf (£rben:" wer mag bir biefe Antwort

gegeben ljaben?
— Dber bu ft^eft &u £au$, ba malmt e$ bia),

ben ober Jenen föranfen ju befua)en, if?n ju tröften, tjnn etwaö

»ovjulefen, tljm etwa aua) eine Unterftüijung $u bringen, unb eä

fällt bir etn, \va$ 3efu$ beim testen ©eridjt fagen wirb: ,,3a)

war franf, unb bu paft mia) befua)t:" wer ift e$ r>ielleia)t ge^

wefen, ber bia) fo gemannt tyat?
— Dber bu btft babei, wo gott*

lofe Nebelt geführt werben; ba muntert e$ bia) innerlia) auf, bu

folleft bagegen auffielen, beinen 3lfcfa)eu *>or biefen hieben $u er-

fennen geben, wenn bu aua) t>erlaa)t werbeft; benn wer ben $ci*

lanb t>or ben 2Menfa)en befenne, ben werbe er »or feinem j)imm*

lta)en 35atev befennen: wer £at bia) etwa fo aufgemuntert?
—

28a3 ttyut alfo ber ©a)u$enget für ba$ ipeil unferer ©eele? —
9?un fage mir noa) einmal 2lllee, m$ ber <5a)ui5engel t^ut für

unä, unb wa3 befonberä erfreulia) für unä fein muß.
— SBenn

wir nun glauben unb $u £er,$en faffen, baß ber 8a)u#engel uns

warnt, leitet, bewahrt, mafmt unb ermuntert, ba$ er überhaupt

unaufyörUa) beforgt unb tljätig tjt für unfer £eil: waö werben

wir rea)t gern bafür tyun? SÖßie fagt ber $atea)i$mu$? 2öte

fef;r follen wir ttyn wieber lieben* 2ßarum liebft bu beinen

SSater unb beine Butter mebr alt anbere ÜMt? SQßer auger
@ott erweist bir gleia)e Zieht unb Sorgfalt, wie ber 23ater bem

&inbe? 2ßa$ follft bu baljer gegen ben ©a)u£engel t^un, tx>ie

gegen bie Altern? — gerner, wela)e ©efa)öpfe £aben r-iel me£r

Ätaft unb ©ewalt, als bie 9J?enfa)en ? Da alfo aua) bein <3a)u$*
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benotet bifi? 2>u wirft bia) atfo feinem ©a)u£e em*

pfeifen*
—

Semanb, ber »tri me£r (£infta)t beft$t, als bu, unb

ber e£ mit bir $ugteia) rea)t gut meint, gibt btr einen 9totl)

ober (£rmal)mmg: wa^ tvtrfi bu ba tjmn, wenn bu vernünftig bift?

SBon wem errafft bu aber weife unb gutgemeinte 9?atl?fd;fäge ober

(£tufprea)ungen? 2Öie witfftbu bia) barum bei feinen @inftrea)ungeu

verwarten?
-- Ba$ hift bu einem dtottjjäter fc^utbig, ber bir gan$

uneigennüfcig Saljre lang £iebe unb Sorgfalt erwiefen l?at? ßennfi

bu feinen folgen unfta)tbaren greunb, ber feit beiner ©eburt bia)

liebt unb fta) um bta) annimmt? SQßie wittft bu bem 8a)u£engri

bafjer für feine Ziebt fein?
— Sößenn bu aber beinen ©dmßengri

aufrichtig fiebft unb tfmt banfbar bift, m$ toixft bu ü)m gewig

nia)t tjjun wotten? 2öenn bir S3ater ober Butter in'nwegfterben

würben, waü wäre biefeg für bia)? SÖarum wäre e$ ein Ungtücf

für bta), bie Ottern &u vertieren, (wtö tlmn fte bir)? 2Ber ift aber

auger ben Ottern fonft noa) bein ©a)ü£er unb 33eijknb? $£a$

wäre fomit ein eben fo grogeg ober wob! grögereä Itngtüef noa)

für bia)? Äattnfr bu ben ©a)u£engef aua) bura) ben £ob, wie

bie Ottern vertieren? Hber xt>ie lannft bu tyn boa) verlieren? £)a

ber ©a)u£engri ein reiner Seifiger ®etjl ift, wobura) wirb man

tj?n wobt betrüben unb vertreiben? 2>a$ wäre aber ein Unbanf,

tfm ju betrüben, unb für bia; ein Ungtücf, ijm ^u verlieren: xva$

Witfft bu begfjafb tfmn?
— Nun faget ober tefet noa) einmar,

m$ wir Sitte* bem ©a)u$engri fdmlbig ftnb, m$ wir gegen ijm

$un wotfem

Zfyut aber aua), t^r ßinber, wirffta) ba$, wa$ il)r nun ge*

fagt I)abet 33efonber3 feib au^ red)t banfbar gegen euern un*

fta)tbaren greunb* beulet oft an euern ©a)u$engri ,
unb \x>ie er

fa)on bamate, wo tf?r ijoa) nia)t$ von t£m renktet, liebevoll um

euer $£o|rt ftet) annahm, unb wie er biü auf ben gütigen £ag

eua) vor Ungtücf an £cib ober Serie Umfyxt, ojme ba§ if)r e$

oft nur merfet 9le^met Ui euerem £fmn unb Waffen $üdftd;t auf

ben ^eiligen ©a)u$engef, ber eua) fielet unb eua) gteia)fam nia)t

auS ben klugen lägt Senfet eua) felbfr, wria) Söetrübnig unb

Slbfa)eu e6 euerem @ngri wäre, ber unauff)ör(ia) @otte$ l?etlige$

§lngefta)t fa)aut, wenn er ^ugfeia) eua) 6ünben t{mn fä£e! könnte
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er no$ Bei euc$ Metten, wenn i\)x feine Sttatjnungen unb SGßar^

uungcn nia)t head)ten unb ein böfeS £eben führen würbet? $ittü

gegen wenn tyr eua) bur$ feine guten (£infpred)ungen reiten raffet,

fo wirb er ftitt unb ungefejjen eua) naj)e fein, eua) mahnen unb

fcf)ü^cn }lt red;ter 3eit\ unb wie bie (£ngcr ben £a$aru$ in Slbra*

j?am$ <Sd)oog trugen, fo wirb aua) euer ©d>u£enger bann eure

@eere $u ©ott in ben Zimmer führen, £>enfet eud> einmar bie

greube, wenn tl)r bann ben tjimmtifcfyen greunb unb dnaet von

2lngeftd;t fennen lernet, werter euer Zehen rang mit Ziehe, @org*

fatt unb 23eiftanb uncrmübria) eud) nachgegangen tft, unb burä)

beffen $Htwirfung tyx bie ©eligfeit erreicht Ijabet* 53ete nun ein

3ebe3 von eua) $u bem % ©dmgenger, werben ©Ott ij)m bei*

gegeben pat:

© e fr e t

fettiger ©dmfcenger, id) banfe bir, bag bu mein ganzes Zeben

biö ^eute mia) behütet Ijafh treibe aud) in 3ufunft bei mir unb

bewahre mid) vor attem Ungfürf unb aller ©ttnbe, unb maljne

rnicf) unermübria) ju einem gottgefälligen Gebern 3a) Witt von nun

an red)t bebaa)t barauf fein, bi$ nid)t burcf; ©ünben $u betrüben

ober gar ju vertreiben» 3a) toiil befjwegen oft baran benfen, ba§

bu bei mir bift; erinnere aud) bu mia) oft baran» 2Ö3enn id) ab ex

einmar fterbe, fo fü^re meine <Seete in ben Fimmel, wo aua) bu

wolmfh Eimern

£)ie £el?re von ben ©djugengefa ijt gar freunbria) unb erfreu*

lia), unb eö muß unferem £er$en fe^r wo£l tlmn, bag wir ©ott

fo rieb unb wert!) ftnb , bajji &x einem 3eben von unö einen (jimm-

rifa)en ©etjl afö 33etßanb beigegeben jjat 2lber bennoa) mug biefe

Zefyxe 9ttand)em and) emft unb bebrot?ticf) vorfommem £efet nod)

bie reiste grage unb Antwort von biefer £ej>re:

5. F. 3ft bie Se^re von ben % ©cfyujsengeln aber nicfyt

aud) für viele 9ttenfdKn fdn*ecienb?

A. 3a: für alte Unterbrücfer ber @d)tt>ad)en, unb

für alle SSerfü&rer ber Unfdjufb, £)te (5ngel
ber SJerfü^rtcn unb bie (£nge( ber Untere

brückten freien aU SnfUgcr x>ov bem 21m
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gefixt ©otteS* Wlatfy. 18, 10. äßefc ben £)rän*

gern! 3*Mf<*d) 2B e
f>
ben SSerfitfjrerm üflattfj*

18, 6.

Senn eine arme grau, um welche fta; ntemanb annimmt, von

einem reichen angefejjenen Spanne um \\)x weniges $ab unb ©ut

gebracht wirb
, fo f>at ber reiche üttamt eine @a)wad)e unterbringt

Dber tt)enn ein ^Jflegvater, ein Cel^rmetftcr ,
eine ©Hefmutter $avt

unb liebtoö mit ben übergebenen Äinbern umgeben , fo ftnb fte Un*

terbrücfer ber Sa)wad;eiu Senn aber bie GEftern fota)er ©a)wa*

a)en felbft fäf;en, wie t£re $inber unterbrücft werben, fo blieben

fte gewiß nid;t gleichgültig babei. 2Ber fjat aber ben 9ftenfa)en fo

lieb, aU 93ater unb Butter baä &inb tkb tyaben? Da aber bie*

fer ©a)u£engel bie Unterbrücfung be$ €a)wad;en fte^t, wie wirb

er babei nidjt bleiben? 3ubem ift aber ber (£nget aucl) im innig*

fien Umgang mit ©Ott: \va$ wirb er barum aua) für ben ©d)Wa*

d)en unb gegen ben Unterbrücfer hd ©Ott n)un? Darum gibt e$

feineu 6a)wad;en, ber fo veriaffen auf ber Seit wäre, bag man

u)n unterbrücfen lönnte, o^ne vor ©Ott barüber angefragt $u wer-

ben* — Dem % ©dju^engel eines? Sittenfdjen mug aber mefjr nod)

baran gelegen fein, bag u)m lein @a)abe an ber 6eete ^gefügt
werbe* 2lber ba$ t)öa)fte ©ut einer ©eete, bie nod) nid)t verbor*

ben ift, btftefyt in ber Unfdmtb* Seld)e£ ift fomit anij ber grögte

unerfei$fia)fte ©d;abe, ben man einem föinbe ober überhaupt unoer*

borbenen jungen beuten zufügen fann? Sen wirb barum aua) ber

©a)u#engel" am fdjwerften unb fa)rec!(id)ften anfragen? Sßerfütjrer

ber Unfa)ulb ftnb atfe Diejenigen, wela)e bura) it>r 53eifpiet ober

t^re Slufforberuugen unb 2lnrei$ungen Urfaa)e ftnb, bag unverbor*

bene ßinber ober junge 2eute ba$ £after lennen lernen unb aus*

üben* ©ans befonbers verbammungäwürbige 23erfüf>rer ftnb aber

fo!a)e, bie vor linbern ober aua) erwaa)fenen unfa)ulbigen $er*

fönen mietbare Sfteben unb Sd)er$e auäftogen, ober fte auf eine

frea)e unanftänbige Seife berühren, ijmen fa)änbtid)e 3uuwtlmtt*

gen maa)en ,
ober unanftänbige fa)amlofe Dinge vor tyren Slugen

tjmn. ©ola)e $erfü£rer werben einmal fo fa)red(ia) geftraft wer*

ben, bag ber ftcitatö bei %llatfy> 18, 6* fagt: „Söer <£tne$

biefer steinen, welche an mia) glauben, abwenbig
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mad>t, bem wäre t* beffer, e$ fjinge t£m ein 3Hü$t*

ftein am £a($, unb er tage in ber £iefe be$ s;»ceere$

»erfenft." Unb begl>att> fagt aua) ber ftated;i$muS $um 6d;fug :

2öej> ben orangem! 3c[?nf act> wef> ben $erfüf>rern!

£>arum muffet tyr je£t unb aud) in fpätern 3a{>ren bei Erobern

unb jungen beuten in euem Occben, stielen unb £anb(ungen ge*

rabe fo forgfctftig atteg Slnftögige unb <3ünbj)afte »ermeiben, wie

wenn ü)r bie (£ngel biefer Ä'inber *)or klugen feilet Sßenn ü)r

jüngere ©efa)wifter tjabct ober fonft oft bei Jlinbern feib, fo fön^

net i^r bie ßrngel berfelben enfy $u geinbeu unb 2lnffägern machen,

ober $u greunben unb gürfy>rea)ern, je naa)bem i£>r eitel) bei biefen

Äinbern benehmet 3^ machet euet; bie Gmget ber Äinber $u gern*

ben unb auflagern, wenn iljr biefen $inbern grobe ©dn'mpfnamen

faget, fte migtyanbelt, unb noa) mein*, wenn il)r ijmen ein böfeS

SBetfpiet gebet, *>or ijmen flua)et, Rubere »erfpottet, unebrbare

Dieben auäftoget, *>or tjmen ben Aftern ungejjorfam feib, Rubere

fa)Iaget, etmü ftefjtet, ober wenn i£r gerabeju ein föinb gar etwa«

23öfe$ ju tpun feigen würbet Der ©d;u$engel wenbet 2ltfe$ an,

ba£ &inb ttor bem SBöfen ju bewahren; wenn i[)t aber ein ßinb

noa) in baä 33öfe hineinbringet, fo feib if)r SBiberfacfyer unb geinbe

beä ßhtgelä, unb ftettet eua) auf bie <Seite be$ 23erfül>rer$ ,
be$

£eufe($+ SBenn tyx hingegen mit bem $inbe liebreich umgebet,

baSfetbe beten lehret unb ijnn oft von ©Ott rebet, wenn tyx eö

aua) fonft unterrichtet, wenn if)r e$ r>om 55öfen abmatten fud;et,

tjmt burd) gleig, ©ejjorfam , anftänbigeö betragen ein guteö 33ei*

fpiet gebet , fo fie^t biefeg ber (£ngel be$ $inbe$ mit greube unb

2öoj;lgefaü'em 3j>r feib bann gleid;fam feine ©efmffen; barum wirb

er gewig bei ©Ott für ena) bitten, bag i£r ilnn aua) einmal naa)

bem Zote beigefetft werbet im £tmmel. 33enef>met eud; beg(;atb

bei anbern Üinbern gerabe fo t>orftd?tig unb anftänbig, wie wenn

i^r bie 8d)u#engel ber Äinber mit emftem Zeitigen 2lngefia)t neben

biefen flehen fetyet

II. SSon bem Sichtbaren.

1. F. ffieUteä jutb t>k ftebt baren SBetfe ©otteS?

A. £)ie (Sonne, ber 9ßonb, bie (Sterne, bie

(£rt)e fammt Altern, it>a$ Darauf t fT ;
in 6*

^tolj, Äated^ifation. I. 14
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Befonbere ber 9Menfdj, (2ßtebevf>o(ung ber ©d)&

pfung£gefd)id)te.)

2)er Äatec&temuS fagt: ©oune, 9ttonb, ©terne u^ro* feien

bie ftcf>tbaren Serfe ©otte$, b, $ ©Ott JaJe fte erfc^affen* 2>ag

btefeä fta) fo wjält, i(l anbete gar nic^t möglia); benn wer fott

fte fonp erfd;ajfen Jaben ? 2lua) erjagt e$ bie JL ©a)rift au$*

brüdKa) , bag atfeS 3id^t^ave ein 903er! ©Ott tft 3m erften 23ua)e

$?ofe$ Jeigt e$: „3m Anfang erfa)uf ©Ott £immet unb @rbe —
Unb ©ott fyraa): e$ werbe £ia)t! ba würbe Zityt

— Unb ©Ott

fyraa): bie @rbe fproffe ©rün be3 Jtrauteg, weites (Samen trägt;

ana) grua)tbäume, bie grua)t naa) ifjren Wirten tragen , wela)e tjren

©amen in fta) fä)Iiegt auf @rbem Unb e$ warb fo
— Unb ©Ott

fpraa): e$ feien £ia)ter an be$ $immtU 2öö(bung, um $wifa)en

bem £age unb &wifa)en ber dlafyt $u Reiben; ju 3ei^en bienen

fte f
bie 3üt n<*d; £agen unb naa) 3^ven $u beftimmem Unb e$

warb fo
— Unb ©Ott fpraa): e$ wimmeln bie Gaffer wm ©e*

Fimmel belebter SOßefen ;
unb bie 33ögcl fliegen über ber (£rbe oben

am ©ewölbe be£ £tmmef$. Unb ©Ott fa)uf bie grogen ©eeunge;

Jeuer, atfe jene lebenbtgen, regfamen SÖefen, *>on wela)en bie

Saffer wimmeln, naa) tjren Wirten, unb jebes befteberte ©e^öget

naa) feinen Wirten — Unb ©Ott fpraa): bie @rbe bringe Jert>or

Mcbtc Sefen naa) ijjren &rten, ba$ SBiel; naa; feinen Strien
,
unb

jebeä ©ewürm am 33oben naa) feinen Wirten — Unb ©ott fa)uf

bie 9ttenfa)en $u feinem @benbi(be unb naa) feinem ©(eia)bilbe;

p ©otteä @benbtfbe fa)uf er fte f
aß 3ttamt unb $8?ib erfa)uf er

fte
— Unb ©ott faj Mt$> an, \va$ er gemaa)t Jatte* Unb fteje!

e£ war fejr gut" So er&äfrtt bie j?L <Sa)rift, Sie fagft bu alfo

mit 9?ea)t, wenn man bia) fragt: wela)e$ ftnb bie fta)tbaren 2öerfe

©otteS?

2öir wotfen nun Einiges ba»on einzeln betraa)tem Sefet weiter:

2« F. 3ft bie ©onne ein großeä ©otteöroerf?

A. ©teift ein ungeheures 3Berf (Angabe tyrer ©roße)»

5fber fte t'ft aud) ein unenb(td) rottnberfameS

unb fegenreidjeS Söerf. 2$on 3af>rtaufent> $u

3>af)rtaufenb fpenbet fie 2id)t, SBärme, 2ßad)S*
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tfyum unö ©ebenen; unb bleibt n t cf> t auS,

unb nimmt nidit ab.

SGßemt tu nur U$ sunt benachbarten Ort gel;ft ober fonfl etwa

eine ©tunbe weit, fo fommft bu fd;on an einer großen 9#enge von

gelbem vorbei; unb wollte man bie ©trerfe SßegeS, welaje bu in

einer ©tunbe gegangen bift, mit einem gaben meffen, ober einen

gaben fpannen von bem Drt, wo bu ausgegangen bift, bis wol;in

bu gefommen bift, fo müßte ber gaben einige 1000 Ellen lang

fein. 2öenn bu aber einen ganzen £ag lang, etwa 10 ©tunben

mit gingeft, fo wäre biefeS fa)on eine fo große ©treefe, baß bu

felbft von einem 53erg ober fjoljen Sturme jjerab unfern £>rt nidjt

metjr fäpefl, unb mehrere 1000 gelber lägen jwifa)en bir unb unS.

3a, wenn in unferem Drte geläutet unb gefdjoffen würbe, wenn

ber gan$e Drt verbrennen würbe, fo würbeft bu 10 ©tunben ba-

von nid;tS frören ober feiern SSenn bu nun alle £age 10 ©tun*

ben mit gingeft, olme einen einzigen £ag auS$ufe£en ober gel;in*

bert $u fein, fo fämeft bu in einer 2ßod;e fa)on 70 ©tunben mit,

in einein Monate aber 300. SEßürbefr bu aber aua) ein gan&eS

3al)r lang fo fortgeben, alfo eine ©treefe machen von 3650 ©tun*

ben
, fo tyätteft bu nod) nia)t einmal bie £älfte beö 2BegeS gemacht,

ben mau ^urücflegen müßte, um ben ganzen ErbfreiS burd;$ulau*

fen. 3a, felbft in 2 3at;ren fämeft bu auf biefe Seife nid)t um
bie Erbe berum; benn bie Erbe fyat einen Umfang von mebr aU

10,000 ©tunben. ES finb fd;on Wlei)xexe um bie gan$e Erbe

herumgereist, unb fmben ba$u etlia)e %afyxe 3eit gebraucht, ©ie

ift alfo fo groß, baß wir unS nid;t einmal i\)xe ©röße red;t vor-

ftellen fönnen, weit wir nod; niemals etwas von foldjer ©röße

gefefjcn fmben. Die allergrößten 23erge ftnb gegen bie gan$e Erb*

fugel fo flein, me ein ©anbfteindjen gegen eine große #ird;e.

9iun aber fönnen bie (Mehrten , weld;e bie 2Biffenfd;aft ber ©tern*

funbe betreiben, bura) befonbere 3nftrumente unb 33ered;nungen

23teteS über bie ©röße, bie Entfernung unb ben @ang mand;er

©eftirne gau$ fta)cr angeben. £>aS fönnt fyx fcfjon baran merfen,

weil jebeS %a\)x im ßalenber bie ©onnen* unb Sftontftnfterniffe

angegeben ftnb, unb jebeSmal auf £ag unb ©tunbe genau etn^

treffen, ©o fwben nun bie ©eleljrten and) bie ©röße unb Ent*

fenmng ber ©onne von unS £erauSgerea)net unb gefunben, baß

14«
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tie Sonne beinahe 50 Millionen Stunden von un£ entfernt ifh

£)a$ ift aber fo weit, tag wenn eine gerate ©trage von ter Erte

biet jur Sonne ginge, nnt man fönnte £ag unt 9taa)t im fa)nell*

ften £auf ter Sonne entgegenfahren, fo fa)nell, aU tie beften uferte

rennen fönnen, fo würte man toa) gegen 2000 3a|)re 3eit brau*

djen, um tortjtfn ju gelangen» üTton aber wiffet ijjr, tag ]ie tvei^

ter ein @egenftant von un$ entfernt ift, tefto Keiner fommt er un$

vor» SSenn wir j. 33. von einem unferer 23erge an ten 9?f)em

oter an ta$ ®ebirg über tem SRfyein frinfef>en , fo fommt un6 ter

9tf)ein vor wie ein formaler weiger Streifen, unt wir fefjen tag

©ebirg nur gan$ nieter. Unt toa) ift ter dlfyein fel;r breit unt

jenek ©ebirg einige 1000 gug l)ott). Senn aber ter D^ein unt

ta$ ©ebirg un$ fa)on fo ftein vorfommen
,
ta fte nur einige Stirn*

ten weit von ung entfernt ftnt: fo mug ein ftörper, ten man in

einer Entfernung von 50 Millionen Stunten noa) fteljt, ungeheuer

grog fein, gröger, aU wenn man taufentmal taufent ter grögten

$erge auf einanter ftellen würte. £)ie Sonne fcbeint un$ aber

eine grögere Sa)eibe ju fein, aU ter $?ont, unt toa) ift ter

üJftont viele Millionen mal näl)er Ui ung, ät$ tie Sonne. 9lun

Ijabeu tie ©ele^rten JKrauSgerea)net, tag tie Sonne, um toa) noa)

in tiefer Ungeheuern Entfernung un$ fo grog $u erfa)einen, eine

unt eine f>albe Million mal gröger fein muffe, als tie gan^e Erte;

alfo fo grog, wie wenn man 1500 mal 1000 Ertfugeln $u einer

einigen jufammenfegen würte. 2)ie Erte ift alfo gegen tie Sonne

fo flein, wie etwa ein ganj feinet $ulverförna)cn gegen eine groge

$anonenfugel. Sßenn man taper einige 3a|jre braua)t, um über

tie £>berfläa)e ter Erte ju reifen, fo mügte man meji>r aU eine

Million 3a^re reifen, um nur von einem *ftant ter Sonnenfa)eibe

bt$ §um antern $u reifen ,
ta toa) tie Sonnenfa)eibe unfern klugen

ma)t viel breiter aU etwa eine Elle vorfommt. 2Benn tu nun

ta$ betenfjl, infoweit tu e$ faffen fannft, wa$ wirft tu mit tem

ßatea)i3mu6 von ter Sonne fagen?
— £)er $atea)i6mu$ fagt aber

aua), tie Sonne fei ein wunt erfameß 2öerf. £>enf tir einmal,

tie 9ttenfa)en wollten nur ein geuer au^ünten, wela)e$ fo breit

unt lang ift aU etwa ein £)orf, unt wollten tiefet geuer 10 3at>re

lang in gleia)er Stärfe brennen laffen, wie ungeheuer viele 9ttüf?e

unt £ol$ würte ta$ foften
—

Saufente von $?cnfa)en mügten
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unaufhörlich arbeiten, um genug £ol$ ju fällen unb l;erbei$ufütjren,

unb bie Salbungen ganzer Eänber mufften baut verwenbet werben*

fftun betrachtet aber einmal bie (Sonne; ipre unermeglid;e gläd;e

von Millionen (Stuuben fcbeint ein einziges geuer ya fein unb l;at

noa) nid;t abgenommen, fo laug bie 'Bett fielet gewer, mögen

bie $?cnfa)cn ein noa) fo großem geuer cmuutben, wenn bu eine

©tunbe weit bavon entfernt btft, fo fannft bu bia) im geringßen

ntd;t baran wärmen» £)a aber bie «Sonne gegen 50 Millionen

(Stunben von unferer (£rbe entfernt ift, fo maa)t fte un$ boa) warm

unb in mand;en Räubern fo $eig, bag ber 23oben faß glüf)t wie

|>eige$ ©fett @ben fo ift e$ mit bem £td;t ber <Sonne* $*ögen

wir 1000 £ia)ter in einem 3»mmer anjünben, fte machen bei wei-

tem ntd;t fo Jett, aU wenn wir am £ag einen £äben öffnen unb

bie fd;önen weißen Strahlen ber Sonne perein bringen laffem £)ie

Sonne maa;t aber $u gleid;er Seit ntd;t etwa nur ein 3«mmer Jett,

ober einen £>rt, ober eine ganje ©egenb, fonbem unermeglid; groge

Räuber- Sßenn bu nun btefeS Utxadjteft, wtö für ein 2Berf ift

bir bie Sonne? — Bie nennt fte ber $atedn'$mu$ ferner nod;?

© e g e n r e i d; : 2ßae wären wir ol;ne bie Sonne ! 3eben 2lbenb

gel;t bie ©onne unter; benfet end) nun, fte tönte einmal md;t meljr,

wenn fa)on bie gewö(;nlid;e Seit ber 9caa)t vorüber ift, unb fte

bliebe für immer auä: wie ginge e$ bann? 3äj?let mir auf, in

weld;en 3nftanb 9Jcenfd;en, £l;iere, $j.an$en unb HlleS auf (£rben

fä'me — £)ie ganje (5rbe würbe ein ftnfterer fabler Q^flumpen

werben, wo 2lü>3, waö lebt unb wäd)$t, elenb erfrieren unb ver-

hungern mügte
— Beim bu fomit von ber £ö£e eines 23erge$

Jerab im Sommer bie weite £anbfd;aft überfd;aueft ,
me verfaß

beneS (betreibe weite grogc gelber übersieht, wie bie SÖiefen von

©rag unb S3lumen bebeeft ftnb, wie in ben hebert Bein, an ben

23äumen bie manntgfad;ften grüd;te erzeugt werben, wie groge

Salbungen über ba$ ©ebirg ftd; j;in$tel;en, wie auf ber (£rbe, in

£uft unb Saffer bie mannigfachen X^iere ftd; regen , ftd; näl;ren

unb beä 2ebeu3 freuen, wie «Stäbte unb Dörfer, ©tragen unb

S3äa)e bie £anbfa)aft fo anmutl;ig mad;en, wie fo viele $cenfa;en

täglia; i^re -ftaprung unb Reibung unb aua; mand;e greube fin*

ben: woburd; giegt ©ott all tiefen unenblid; reid;en Segen über

bie (5rbe? 2öa$ für ein Bext i{t fomit bie Sonne? Sie wittft
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tu affo überhaupt antworten
,
wenn man bicf) fragt, wag bte

(Sonne ift?

2lber nicbt altem bte (Sonne tfr ein großes ©otteSwerf
; fefet weiter:

3, F. ©tnb aud) Die (Sterne ein große* ©otteSroerf?

A. 3a, benn §Btele oon tl;nen ftnb fo groß, SS tele

noef) großer, aU unfere ©onne, unb eben fo

wo^It^ättg, a(£ btefe, 2Iuct) tft tf>rer eine un*

ermeßh'cfje 3 a H»

2Benn wir £on ber Erbe in unermeßlichere jjinauffdjweben

fönnten, fo fäfjen wir atfmäfrtig bie Erbe unter un$ wie eine unge*

tjeure Äuget; je l)öt?er wir aber febwebten, befto Heiner fätjen wir

fte, atunäfjtig nur nod) wie ber $otunonb, wenn er aufgebt; bann

nod) Heiner, etwa wie ber 9)?onb unS fd;eint, wenn er gerabe über

uu$ ßejjt; unb wenn wir einmal einige SMitfionen ©tunben weit

*>on ber Erbe entfernt wären, bann fäme fte un$ nur no$ *>or

Wie ein ffeiner betfer $unft, wie ein ©tertt. -ftun finb wir aber

in 2öat?rf)eit üon ben atfernäd;ften ©ternen metjr aU 10 Millionen

©tunben entfernt; wenn wir alfo umgefetjrt einem fofdjen ©terne

immer netter fommen fönnten
, fo müßte er un£ immer größer vor*

fommen, unb sufefet fallen wir, baß er auty ein großer 2Beftförper

ift, wie unfere Erbe* T)a$ fann and) nid)t anberS fein, weit wir

ben ©tern fonft nid)t in ber (Entfernung t>on Millionen ©tunben

nod) fe^en fönnten. 9lnn aber tyaben bie ©ehrten, wefd;e ftc$

bamit abgeben, bie ^immeteförper ju erforfc^en, befonbere dornet)*

tungen au$ ©la£ unb SDfetatt, woburd; man Me$, wa$ man an-

fefmut, einige taufenbmat größer fie£t, att mit ben bloßen klugen.

2Benn man nun burd; ein fotd;e£ ©ef)rof?r ben $?onb ober einen

ber näc^ften ©terne anfielt, fo fann man33erge unb Später barauf

unterfd;eibcn unb man t;at faft einen 2lnblid, wie wenn man t>cn

großer #oJ>e nad) einer weit entfernten ©egenb Jnttblicft SöSie nun

bie Erbe in eine beftimmte Entfernung tton ber ©onne gefegt ift,

unb i>on ber ©onne £tci)t, 2Öärme unb ©ebenen empfängt: fo ftnb

and) nod) anbere Sßeftförper, wie bie Erbe, nät)er unb ferneren

ber ©onne gefegt, weld;e gletd;falts r-on ber ©onne %id)t, Söärtne

unb ©ebeifjen empfangen* Seit wir aber Millionen ©tunben

bavon entfernt ftnb , fo fommen fie un$ 9cac$t$ wie feuc|)tenbe fünfte,
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aU ©terne vor, Sären wir auf einem fo(d;en (Stern, fofönnten

wir \\)x\ fo wenig wegen feiner ©röge ganj überfein ,
wie unfere

Erbe; unb bte Erbe fä(;en wir Hein unb fern, wie einen ©tern*

^oldje ©terne, welche von ber Sonne abhängig ftnb unb fta; an

fit jjaften, f>etgt man planerem* ES gibt aber nod; anbere unb

jwar unenblia) sal;(reia)ere ©terne , weld;e fo weit von unä ent*

fernt ftnb, baß bie ©onne mit ifjven (Strafen gar nia)t p ifjmen

funreidjen famt. 5Wan l>at fdjon aufgerechnet , bag ber ?ia)tftra^l

fo fd;netf ift, bag bag £ia)t, wc(d;e$ von ber Sonne ausgebt, nur

eine fyalU SBiertetftunbe braucht, um ben Ungeheuern 2öeg von 50

Sttitfionen ©tunben U$ $u ung ju burd;laufem -ftun aber iß ber näcfyjte

©tern nad; ben Planeten (man jjeigt ijm ben ©iriu$ ober £unbftern)

fajon fo weit von itnä entfernt, bag fein £ia)t wenigftenS ein tyalbeS

3al;r braud;r, h\$ eg ju ttttf fommt. UnbbaS iMdjtvou manchen ©ter*

nen braud;t fogar eineBeit von lOO^abren, ti^ e$ $uuu3 fommt

SQ3enn man atfo bie Entfernung ber ©onne von un$, 50 WliUmtn

©tunben, fo vielmal vermehrt, aU 33ierte(ftunben in jmnbert 3a£ren

enthalten ftnb: bann l;at manerftbie Entfernung eines fofa)en ©terne?,

3a, wenn ein $oget fliegen föunte otyue ju ru^en von einem ©tern jum

anbern, ber nur eine £aub breit von tfmt abpjtetyen fa)eint, fo mügte

er vtel(eid;t länger fliegen, aU bie SOSelt fd;on ftef;t,
bi$ er ben anbern

erreid;te, 5ßie ungeheuer grog muffen jene ©terne atfo fein , bag wir

fte in biefer Entfernung bod) nod; fel)en! Unb wie grog unb Ijerrfia)

mug erft ©Ott fein, ber fold;e 2Berfe erfajajfen Ijat! Unb eines fo

grogen ©otteä $inber ftnb wir! — Diefe wunbervotfen ©terne fönnen

aber nid;t erft von ber ©onne t()re £etfe fwben, benn fo weitreia)t

bie ©onne md;t, fonbem fte muffen, wie bie ©onne felbfr, ijjren

eigenen ©fan$ in ftd; fjaben. SGßcnn barum jene ©terne fo na|

unö wären, wie bie ©onne, fo würben fte fo grog unb fo gewaltig

ju un$ j)erunterflral)(en ,
wie bie ©onne, ober nod; gröger

— unb

wenn bie ©onne fo weit entfernt wäre von un6
,
wie jene ©terne,

fo würbe fte eben fo falt unb Hein in unfere 9lad)t fjerunterftrat;*

(en, wie einer ber ©terne» — 2lber ber $ated;i$mu$ fagt aua), bie

* So weniger 3ett unb ftafiungöfraft tfl ,
rennte au# bie Unterteilung

ber Planeten unb ftirjterne unterbleiben, unb Mof ton ben Sternen im

Stttgemeinen gefyrocften werben.
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(Sterne feien ekn fo wo|jltl)ätig, als bte Sonne; wie btefeä?

£)a$ fönnet ipv cua) wofjl von felbß benfen, baß ©Ott jene Sterne

nia)t erraffen fyahe, um un$ 9caa)t$ &u leurfjten; kenntet einige

Sföonb maa)t 9caa)t$ auf ber @rbe fetter, al$ alle jene Sterne,

Sonbern wie um unfere Sonne t>te (£rV
;

fcfr SPtent mit) bie

übrigen Planeten gereift ft'nb ,
unb von t£r £id;t, SSärme unb ©e*

betten empfangen: fo ftnb gewig um jene£immel$lia)ter, um jene

fernen Sonnen wieber anbere Söeltförper gereift, bie wir wegen

ber unermeßlichen (Entfernung nur nia)t fe^en fönnen
, welche eben*

falls von jenen Sonnen
,
mc wir von ber unfrigen , £ia)t, 2öärme

unb ©ebenen empfangen. £)enn ©ott wirb nia)t Millionen Sonnen

an^ünben, t>amit fte 9ciemanben leud;tem 5lua) fönnen wir ver*

nünfttger SQSeife annehmen, baß in allen biefen sielen £immel$*

fördern f wela)e unö wie Sterne vorfommen, aua) wieber vernünf-

tige SÖBefen wohnen, weld;e ©Ott erfennen unb lieben unb (oben,

unb für weld;e jene Söo^nungen gefa)affen unb ju einem freubigen

£eben eingerichtet ftnb* £)enn man baut feine große Stabt mit

6errlia)en *paläften, um fte teer $u (äffen, wäfjrenb man in eine

Heine Qixttc »tele SBewojmer fefct. Unfere (£rbe tft aber gegen ba$

Sßeftgebäube nur Kein unb unbebeutenb
,
mc ein Sa)itberfmu$a)en

ober eine £agföjmer{mtte gegen eine unermeßlich große Stabt von

fürft(id;en ^aläften, Unb boa) ftnb auf unferer @rbe fa)on fo

3a|>tto$ viele 9ttenfd;etn Der £ei(anb fyat aber gefagt: „in meinet

$ater$ $au$ ftnb viele Sßolmungen/' £)er $atea)i$mu$ fe$t aua)

Jnn$u: 2lud) tft tj)rer eine unermeßliche 3af>(» @$ gibt fo

viele Sterne, baß man fte fo wenig jctyfen fann, aU ba$ 2aub

im 2ßa(b» £>ie Sterne aber, welche wir mit b(oßem 2luge feben,

ftnb noa) nid;t einma( bie £ä(fte, ja vietleia)t nid;t ber Jmnbertfte

ober taufenbfte £t)eil von benen
,
bie es fonft noa) gibt £>ie ^Rity*

ftraße, ber breite mi$e Streifen, ben tf>r in wolfenlofcr 9?aa)t

über ba$ Himmelsgewölbe fta) Inn$tel;en fe^et, ift nic^tö anbereS,

als ein jaljllofes £eer von lauter Sternen, bie aber fo wät von

uns entfernt ftnb, baß wir fte mit bloßen klugen obne gernröl)re

nta)t von einanber unterfd;eiben fönnen» Biber je funftrcidjer unb

vollfommener bie 3nftrumeute werben
,
mit welchen man in bie £iefe

be£ Sternenhimmels ftejjt, befto beutlia)er erfennt man, baß aua)

Irinter ben ftcfytbaren Sternen unb hinter ber ftc|>tbaren 5ERila)ftraße
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wieber neue Selten, ©omten unb $H(a)ftragen finb; fo bag ba$

$?enfa)enaug fein (£nb erfetjen farnn — 9?un benfet an ©Ott;

@r if* ber große ewige ©etft, ber alle btefe £eere von Selten,

mit allem bem, wa^ barm fein mag, evfa)affen f>at, ber ba$ 2llle$

gleia)fam in feinem @d;ooge trägt unb in feiner £anb Jäft
—

gegen ben baä gan$e Seltgebäube nur ein Kröpfen naffen (Staubet

^ _ f grog unb fjerrlid; unb wunberbar ifl ©Ott ! unb bo$

fa)aut (£r an unb fennt unb beforgt aua) wieber ba$ unmünbige $inb

in ber Siege, unb yöxt ben jungen Kraben, ber nad; -Wahrung

fajrett, unb vergigt ü)n nia)t
—

Raffet unS nun auffielen unb

biefen großen wunberbaren ©Ott anbeten mit ben Sorten be$

spfalmiften (U8>
© e b e t

Met ben £errn im #immel, lobet ij)tt in ben £öf>en! Met
u)n alle feine (£ngef, lobet ifm alle feine £eere! Met ü)n (Bonne

unb üttonb, lobet ijm alle leua)tenben ©terne! Met ijm Fimmel
ber Fimmel, unb alle ©ewäffer, bie über bem £immel finb! £o*

ben follen fie ben tarnen be$ Jperrn; benn er fyraa), unb fte

waren gemad;t; er gebot, unb fie waren erfd;affem
— D ©Ott,

wer gibt uns Sorte, bt$ würbig ju greifen, wenn wir beute

Serie betrauten! SÖSir fönnen nur erftaunen über beine ©röge
unb £errfid;feit, ber bu biefeS erfa)affen fjaft

— unb wir fönnen

un$ nur verwunbern, bag bu un$, geringen <Btaub
f
nur anfe(;en

magft, ba bu ein ©Ott bift von folajer 9ttajieftä't unb ©röge* 2)ia)

loben unb greifen wir, bia) beten wir an, unb fagen bir Dan!

wegen beiner großen £errlia)feit ! £)enn Fimmel unb @rbe finb

voll von beiner 9ttajeftät!

4. F. SR aud) bie (£rfce ein großeS ©otteSwerf?

A. 21ud) tn \\)x ift bie unenblidje ffliad)t, 2Beig*

(jeit unfc Siebe @otte$ fixfyibav. (Q3efd)reibung.)

Sßon ber ©röge ber (£rbe war fct)on einmal bteSftebe; um nun

ju geigen, bag aua; bie (£rbe ein grogeS ©otte&verf fei, unb bag

aua) an tyx bie unenblid;e Wlcufyt ©otteS fühlbar ift, fo wollen wir

vorerft noa) einmal von ifjrer ©röge reben- Senn bu von einem

$ircbtjmrm an ben entfernteren 23erg |nnfiej?ft, fo meinft bu, ber

Fimmel beuge fia) bort jur (£rbe fjerab; aber ba$ ijt nur ©a)eim



218

3Q3enn bu an jenen 33erg funreifen würbeft, fo fäjeft bu ben #im*
mel bort fo l)od) über bir, ivie an biefem tytafy, wo bu fefct bifh

Unb wenn bu von bort wieber in ber nämltd;en ^icjtung fort*

reifen würbeft, fo fänbeft bu aud; bort lein (£nbe* ©o fönntejt bu

3ajre lang fortreifen über Wleex unb £anb; ein @nbe ber @rbe

fänbeft bu auf leinen gall; wojl aber lämeft bu nad; unaufhörlichem

Sanbern lieber von ber anbeut (Beite an ben £>rt surücf, von

Wo bu ausgegangen btft* £>a$ fommt baljer, weil bie (£rbe runb

ift, alfo eine ungeheuer groge^ugel, wie and) ber 9J?onb unt> bie

©onne unb anbere £tmmelSförper kugeln fmb. Unb $war ift bie

@rbe eine fo groge 5htgel , bag wenn ein Teufel; fein ganjeS £eben

lang nichts tpun aU unu)erreifen würbe
,

er auefj in 50 3aj>ren ntebt

einmal in ade ©täbte ber Grrbe, viel weniger in alte Dörfer ge-

langen fönnte* — 9^un fagt aber ber $ated;t$mu3 inebefonbere, e$

fei in ijr bie unenblicje Wlafyt ®otte$ ftcf)tbat\*

23etrad;ten wir einmal baö (Gebirge, wie e$ aneiuanber gereift

gletd;fam aU eine groge Rette ober ein ungeheurer dleif bie dxoe

umfpannt* Darunter gibt e$ 23erge, welche fo Jod; ftnb, bag ber

<Ba)nee, welcher vor einigen 1000 3ajren barauf gefallen ift, U$

auf ben heutigen £ag nod) nia)t vergangen ift ;
benn je Jöjer ein

S3erg ift, bejto fälter tjt e$ auf bemfefbem 3a e$ gibt 53erge,

welche 25,000 gug Jod; ftnb* £)aä ift eine £öje, wie wenn man

10 von unfern großem bergen auf einanber ftetlen würbe* SOBte

groge lange Wlnfye unb wie viele s

D?enfd)en braucht man aber,

wenn man nur einen ipügel von einigen 100 gug auffdmtten will;

ober wie viele $?enfd>en unb ^ferbe mügte man anwenben
,
um

ein geffenftücf von 50 Zentnern einen 23erg jnnauftubringen! SEtfe

mug alfo ber fein, ber bie 25,000 gug Jojen S3erge aufgetürmt

$at, unb ber gelfenftücfe , fd;werer als viele 1000 Zentner, auf

ijren ©ipfeln umjergeftreut Uit, aU wären fte ßartenbfätter?

2Ba$ ift alfo von ©ott an ber @rbe ftd)tbar?
—

33etrad;ten wir

ferner ba6 Wleex ; es ijt fo weit, bag % ber £)berflacJ c bex ^rbe

mit 2Baffer bebetft ftnb; wenn man bajer auf einem <Sd;ijf barüber

Jmtfäjrt, fo ftejt man oft Monate lang nidjtS aU ©affer unb

* <5tatt beffen, tt>a$ jefct folgt, fönnte auä> Uo$ wteber^olt werben,

tvaS in bei- Se&rc »on ber Sllwtac&i ©otteS herüber gefaßt »orben tft.
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$fmmtf; unb e$ ift an wanden «Stellen fo tief, baf vt>entt man an

eine ©d;nur, bie ^vet ©tunben lang i% ein ©tue! S3(et fmngt unb

baffetbe in bie £iefe Innabtäßt, erft in ber £iefe *>on $wei ©tunben

©oben gefunben wirb. £>iefe$ große gemaltige 2Baffer fefct ©Ott aber

fo leid;t tri Bewegung, nne wenn bu in einer ©d;üffel SOBaffev £a|t

unb wttff* bewirfen, baß e$ jnu unb tyer fdjwanfe, <£$ bewegt fid)

nämlid) ba$ SDteer tägfttf) jwetmert gegen bas £anb in ber foge*

nannten glutf), unb ftrömt sweimaf lieber juvüd in ber @ofre;

unb $war getjt biefeä a((e £age von 6 $u 6 ©tunben fo regel-

mäßig, tt)ie ber $enbef an ber Ulm 2Bie muß nun ber fein, wef-

d;er ba$ 9J?eer gefdjaffen fyat unb e$ auf biefe Seife in ber #anb
Mit? 2öa$ iß fomit von ©Ott an ber (£rbe ftd)tbar?

— Sßie

aber bie @rbe mit 203 affer umgeben ijl, fo ift auc$ geuer in ifjr*

@d>on bie meiften Ijotjen ©ebtrge finb burd; große unterirbifd;e

geuer, w>ie ungeheure 23tafen, au$ ber @rbe in bie §tyt getrie*

bem 3e tiefer man aber in bie £iefe ber @rbe hinunter gräbt,

befto wärmer wirb e$; unb äßaffer, tt>e(cf;e£ an$ fepr großer £tefe

l?erv>orfommt, ift gan$ warm, 9)lan glaubt beßl)alb ana), baß

bie @rbe tnnertid; sott (Bluti) unb geuer fei; unb eS gibt 33erge,

au$ welken ba$ (£rbfeuer oft au6brid;t, fo baß bie gfamme mand;*

mat eine palbe ©tunbe |>od; über ben 23erg jnnauäfäfjrt/ baß

ganje geifert ßunbenweit fortgefd;(eubert werben, baß gefdnnotjene

©teine mc ein feuriger 33ad) {jeraueftrömen , baß ber 23erg unb

ber 33oben eine$ ganjen £anbe$ anfangen ju beben, unb baß man

unter ber GErbe ein Bonnern unb Prüften £ört, wetfyeü fc^on fo

jkrf war, baß 2eute, bie mef>r aU 30 ©tunben mit bawn

wohnten, e$ beut(id) vernahmen.
— 2iber benfen wir nur an ein

geuer, ba$ ü)r atfe fdjon gefet;en Ijabt, an ben 331i£, toie wunber*

bar ift btefeä! 3n ber £uft, in 2ßoIfen unb D^egen ent$ünbet fid)

ein geuerfunfe unb fetyrt fdmetfer, aU bie ilugel au$ bem SM;r,

unb I;at eine fotd;e unbegreiftid;e traft in fia), baß er $?enfc$en

unb Spiere tobtet, Käufer anjünbet, bie ftärfften 23äume fpaltet

ober jerfpü'ttert, ja felbft getfen $erfd;metiert 50er l)at nun biefeS

furchtbare geuer unb feine (Semit erfdjaffen, unb wer fyat e$

in feiner £anb? 2ßa$
fte|>fl bu hierin von ©Ott? — Dber be-

trachtet bie £uft; m$ fd;eint weid;er unb fanfter a(ö bie £uft!

Unb bennoef) fann fte im ©türm fo toben, baß fie Käufer um^
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ftür$t, bie flärfpen (£ia>n abbricht ober enttvur^ett , faft gange

üßalbungen umreigt, tag fte ba$ fd;were SD?eer aufwühlt, fo bag
e$ in furchtbarem £oben tlMrintjoa) bte SSogen in bie £öf>e fpri^t,

unb au^ftept wie ein bunfleö grogeS £anb vott 23erg unb Xfyxl

2öer gibt ber Suft, bie un$ j(e$t fo tujng umgibt, biefe ©e^alt?

SBa^ fte^ft bu alfo von ©Ott barin? — Sollten wir aber erfl bie

^flan^en unb Spiere auf Garben betrauten , fo fämen wir an fein

@nbe* SQßie unbegreiflia) ift es fa)on, bag auü (£rbe, geuajtigfeit,

Suft unb $id)t bie taufenberlei Blumen, Kräuter unb 23äume mit

ijjren grüßten fta) geftatten. £)ie 3&ty ber ^flangengattungen tft

aber fo grog, bag man fte faum gäfrten fanu; felfcft in ber £iefe

be$ $feere$ warfen gang frefonbere feltfame ©ewäa)fe; unb in

feigen Sänbern ijl eine £errl;a)fett unb £fteid;tj)um ber mannig-

faa)ften fangen, tt)ie wir fte in unfern fältern Säubern gar nid;t

fennem £)a warfen ^almbäume 300 gug tyoa), alfo fo £oa)

wie ein 2D?ünftertl)urm ; auf bem ©ebirge Libanon fte^en Geber*

bäume, bie einige 1000 3a^re fa)on ftefjen, unb grünen immer

nodj* 5lber aua) bei un$: wie tyerrlid; breitet bie l;ol?e did)c ijjre

tiefte au$; wie gerabe ftetyt bie £anne auf bem 23erge unb ftrebt

gegen Den Fimmel; xok unbegreifKd; brängen ftd; im grüjjjapr

au$ grauen garten 3weigen bie fa)önften gartefien 2Mütf>en £emr ;

voic wunberbar erftejjt auä einem auegefäeten grud;tforn ber £alm
unb eine ober mehrere volle grud;tä^ren! 2öa$ erlennet i^r l;ierin

von ©Ott? — Wlit ben £jn'eren verpätt eS ftd; wieber fo, bag in

feigen Säubern eine x>tel wunberoollere 9ttannigfaltigfett gu feben

ij>, aU bei un& £>a gibt ee $. 23, ©drangen, weld;e über 40

gug lang unb fo btd ftnb aU ein 5CRannefd)enfel; ©cfnlbfröten

unb anbere Spiere, wela)e 3af>re lang opne 9?aj>rung leben fön*

nen; ber SOßaüftfa) taxin über 100 gug lang werben uub eine

©d;were von 100,000
s

))funb erreid;en; ber $ogel ©traug ift fo

grog, bag feine @ier bie ©röge eineä ßinbefopfeS jjaben unb

3 s
Pfunb fa)wer ftnb; ber (Elegant fyat mand;mal eine £ö(?e von

15 gug, ja felbft feine Stoggäfwe lönnen oft 8 gug lang unb

200 $funb fa)wer werben, unb biefeä £l;ier Ijat eine ©tärfe,

tag e$ 23äume auereigen fann; ber Söwe lann ein Sftinb ba*

von tragen unb mit feinem 6a)weif einen ftarfen ^ann ju 23oben

fa)tagen; in bem Speere gibt e$ unermeglia) oiete ^eermufa)e(n,
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ut weld)en befonbere ©d)nccfen ftnb, fo Qioge wie ein SOBagenrab

unb 5 Zentner fd)wer, unb fo Keine, bag 130 nid)t fd)werer wä*

gen af$ ein SBBeijenform 3a, mand)mal (engtet bag $?eer, wie

wenn e$ au$ lauter geuerfunfen beftänbe; baö fommt Ijer von

unermefjlia) vielen £l;ierd;cn, bie Keiner ftnb als ein üftabelfnopf

nnb ein 2eud)ten an ftd> Iwben, tt)ie bie 3of)anneSwunnd;em Dann

gibt e$ aua) wieber eine fold)e $?enge von Spieren, baß in man*

d)en Räubern ber £ag zuweilen verftnftert wirb bura) gan$e 2ßo^

fen von £eufa)retfcn ober 23ögelm £äringe gibt e$ aber fo viele,

bag ityxlty etwa 1000 Millionen gefangen werben, unb man

biefclben fogar felbft $um Dung verwenbet %a, ein einiger gifd)

fwt oft eine Million Eier in fta), wovon jebeS wieber ein gifa)

werben fanm 5ßenn bu aber nur bie £fn'ere hei un£ hetxafyte%

bie Ätafi be$ ^ferbeS t
^ ©d)nelligfeit ber ©d)walbe, 'oen fa)ar*

fen @erud)ftnn be£ £unbe$, bag funftvolle Qöeweb ber ©ptnne,

bie 9ttannigfaltigfeit ber 3nfeften, bie £>rbnung hei ben dienen:

wa$ externa bu frier von ©Ott? — 2Öenn ber $ated)i$mu# alfo

fragt: ifi aua) bie Erbe ein großes @otte3werf? wie antwortet*

bu? Du £aft aber gelefen, e$ fei aua) bie *Beityeit @otte$ barin

fta)tbai\ SOßir wollen biefeS genauer betrad)ten.
*

3d) I;abe eud) früher gefagt, bie ©onne fei gegen 50 Wlittio*

nen ©tunben von uns entfernt; wenn fte nun näber wäre, wie

ginge e$ bann? unb wie
f
wenn fte entfernter wäre? SBer $at

aber bie ©onne in bie red)te Entfernung gefegt unb Ijält fte

barin ? — £5ber wenn ba$ 3af>v um jwei Monate länger wfy*

rete, ober ehen fo viel füqer, wie ginge e$ mit ben Zäunten unb

vielen ^flanjen?
— SBenn ber Erbboben härter wäre, aU er

tft, wie ginge e$ mit bem gelbbau? unb wie, wenn er weid)ev

wäre? 2öela)eö Metall wirb am päuftgften auf ber Erbe gefun*

ben? unb weld)e$ tjt ba$ feltenfte? 2Öie ginge e£, wenn e$ ftd)

umgefetyrt verhielte, unb ba$ Etfen fo feiten wie ($olb unb ba$

@otb fo Ijäuftg wie Eifen wäre? — 2öenn SSaffer längere Seit

pill ftel;t, fo geratet e$ in gäulniff unb verbreitet einen fa)äb*

lid)cn Übeln ©erud)* 9tun bewegt ftd) baburd), baß bie Erbe

*
£ter farnt flatt be$ ftolgenben wteber^oli werben , tt>a$ bei ber 2e$re

»on ©otteö 2Set%tt bafcer 93e$ügltc$e$ gefagt irorben tfh
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uneben ift, ba$ Gaffer in 33äa)en unb glüffen von pöpern Drten

bem 9D?eere $u; unb ba$ 9tteer fefbft if* gan$ fällig, fo bag eä

nicpt »erbiet — 3?be ^flan^e ift in iprem 23au fo funftreia) ein*

gericptet, bag man immer mepr erftaunen mug, je genauer man

fte unterfucpt, 3ft ber Same in bie Erbe gelegt, fo -fenft er einen

$eim ahvärt^, welcper bie Surfet gibt, unb jugtetd; einen Steint

aufwärts jur Erbe perauS, welajer bie fta)tbare $flan$e wirb*

Dura) bie 2Öur$et paltet ftep bie $flan$e aufrecht unb faugt Wal)*

rung an$ bem 23oben, unb burrf; bie 33lätter faugt fte 2icpt unb

£uft, £pau unb $egen in fta) pinein; inncrlia) ift
aber ein wun*

berbareS ©eweb von feinen ©efägen, burcp wefepe ber (Saft auä

ber 2öur$et aufzeigt, unb waö bie Blätter eingefogen paben, aua)

Wteber pinabfteigt unb ber 2Öur$el mittpeilt 3"bem pat aber

aua) jebe ^flan^engattung wieber ipre eigentpümlicpe Einrichtung,

fo bag am Eicpbaum ba$ #ol$ part unb bie Blätter auSgefcpnüten

ftnb, an ber £anne aber ba$ £ol$ weia) unb weif? ift, unb flatt

Blätter Nabeln an if?ren Steigen waa)fen; bag am Apfelbaum

Steffel waepfen, ber ^Jappelbaum mcptS aU Blätter MnQt; bag

auä bem Dfabfiod Trauben unb 2Öein fta) erzeugt, an ber 23op>-

nenftaube eine ganj anbere gruept, bie troefene naprpafte 23o(?ne;

bag biefe ^flan^e groge 33lumen, jene Heine, biefe rotpe, jene

blaue ober anber^farbige pervorbringem Dann, ivit vielfältig ifi

bie Einria)tung, bag bie Wanden ben SQSinter pinbura) ipre gebend

fraft niept vertieren» Die eine feptäft flein unb unfteptbar im Sa*

menforn verborgen; eine anbere (Gattung iß abgeworben bi$ auf

bie Surfet in ber Erbe, unb auö ipr erjkpt im grüpjapr ein

junget ©ewäcpg; anbere bauern aua) im SÖinter au$
t

wie bie

giepte unb £anne; wieber anbere werfen 2ille£ ab, \va$ nia)t

poljartig ift, unb bewapren in i^ren grauen 3weigen neueä 53fatt

unb 33fütpe verborgen, ba$ $u $no$pen gefcpwellt unb aufbria)t,

fobatb bie Sonne unb warme £uft im grüpling fte weefen- So

liege ftep noep unenbtiep fßieieö von ber erßaunungswürbigen Ein*

rieptung ber '^flan^en fagen; fepr 33iefe$ baran ift aber ganj im*

begreifliep; nur ba$ fiept man an allein, bag ein uncrgrünWicp

groger SSerjlanb e$ fo eingerieptet paben mug*
—

Deggteicpen

verpätt e$ fta) mit ben Spieren. Scpon bie Sßertpeitung in ber

3apl ber Spiere ift fepr wopl abgemeffen ; Heine £piere befommen
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ityxtid) feljr tnele Sunden, fyeilö weil fte nid)t fo viel m^xm,
fyeiU anberu wieber &ur 9cajmtng bienen ; groge £friere bcfommen

gewöfmlia) nur ein 3unge3* 2)er gifd; ift beftimmt, im Saffer

&u fd)Wimmen; nun betraa)tet feine Einrichtung l;ie$u* ©eine @e-

ftolt ift t-eiju fo geeignet, bag bie 9)?enfa)cn ttcfctbe gu» 5Dhtfter

nennen ,
wenn fie ©d;ife bauen. Er foll im QBaffev auf unb ab

fta) bewegen fönnen, vorwärts unb naa) ben ©eiten In'n* ÜBie

foll aber bicfeS gefa)e^en? tj* ber gifa) fa)werer als baä Sajfer,

fo mug er unterftnfen; ifi ex leia)tcr, fo mug ev oben auf bem

SBaffer fa)wimmen; nun l)at jieber gifa) eine 33lafe im &ib, bie

er jeben 2lugcnblid auSbefmen ober aufammenjiejjen fanm 2)e{mt

er fie au$, fo wirb er leta)ter, unb ba$ SQSaffer fü^rt tyn auf*

warte; tityt er fte jufammen, fo roirb er fa)werer, unb er finft

tiefer jnnab* Um fta; aber leia)t vorwärts unb auf bie <5titt be*

wegen 51t fönnen, fo fyat er glogfebern unb einen beweglichen

©a)wau$, wobura) er ungleia) fd;neller unb leid;ter ftd; bur$ ba$

Söaffcr bewegt, aU ba$ leiajtefte ©d;ifflein mit ben fräftigften

Ruberem. SBeil aber ber gifa) auger bem SBaffer nid;t leben

unb ft$ alfo vor ber kalte nia)t verbergen fann, fo l)at er eine

fo wunberbare Statur, bag itmt bie $älte bura)au$ nia)tä tjmt;

wenn ber gifd) mitten im diu eingefroren ift, unb ba$ Et$ tjaut

auf, fo lebt aua) ber gifefy wteber auf, unb fd;wimmt fort frifd)

unb gefunb* ©0 fönnte man nun an einem jeben £jncr auf ber

Erbe geigen, bag eä auf bie atterangemeffenjte Seife eingerichtet

ift; unb \t tiefer man bie Einrichtung feüteö £etbe$ erforfa)en

würbe, bejlo mebr mügte man erjtaunen über bie ®röge ber Ein>-

ftd;t unb be$ SBerftanbeä beSjenigen, ber e$ fo eingerichtet f>at

(ihm fo verhält e$ fta) mit ber geben*weife beä ££iere£; fola)e

Spiere, bie wenig ober gar leinen SSerftanb jjaben, werben von

einer unfta)tbaren ©ewalt getrieben unb geleitet, bag fte gerabe

ba$ tbun, was für fte ba$ 3wec!mägigfte ift SDBarum baut ber

SBogel ein 9ceft im grüf^r, ba er boa) nod) nichts von Eier*

legen unb jungen weig? 2Ber leljrt jebe (Gattung von Vögeln

ijyre Hefter fo $u bauen, wie e$ für t^re 9?atur am angemeffen*

fkn ift, verborgen, auggefwltft, inwenbig weia) unb warm? SSer

jetgt ben 23tenen, ri)ie fte £omg unb 2Saa)ö5ellen bereiten, unb

2lfle$ fo genau abmeffen fotten? %a, felbp wenn t^nen etwa*
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Ungewöfmu^eS gefdjiejjt, fo tfmn fte, m$ laum bem SÜJc-enfojen*

verftanb einfiele» SQßenn $ 33» eine @a)nede in ben Sötenenforb

geratet, fo würbe tiefe ben 23au ber dienen oerberben* Stürben

aber bie dienen bie ©c^necfe nur tobten, fo wären fte ju fa)wacf),

baS £l)ier $um $orb |>inau^ufc^affen ,
unb e$ würbe tn gäulnig

übergeben; bie dienen fönnen aber feinen übefn ©erud; ertragen*

2Öa$ tjt nun frier $u tfmn? £ie ^Bienen tlnm ba$ Söetfefte. ©ie

über$tejjen ben £etb ber ©a)nede mit 3Q3acr)e; baburd; wirb fte tobt

unb e$ lann aua) lein @eru$ von tyv ausgeben* £)ber wof>er

weif? ber £amfter, bag SOßinter fommt unb bag er fta) einen 23or*

vatlj t)on ^a^rung fammefn muffe? 28er J?äft ba$ £jner jurücf,

bag e$ nid;t gleid; 2We$ ver$e£rt, fonbern gtetdjfam Ijauefjaltet

mit bem SBorratl)* 9cun akr fd;lagen Körner unb Kartoffeln in

ber (Erbe aus unb verlieren babura) i^re bisherige 9cäf)rfraft. SOBer

le^rt nun ben Camper Iner vorforgen? unb wa$ wäre ijnn ba

$u ratzen? 2)a$ unvernünftige Xtykx fütjft fta) nun getrieben, hei

allen gefammetten grüßten fogletd; ben Keim abjubeigen ; fo fa)la^

gen fie benn ntcfyt au$ unb behalten tj?re 9?ä(?rfraft 3e meljr

man auf biefe 2trt bie (£rbe unb tpre @efa)öpfe betrachtet unb

lennen lernt
, beflo ofenbarer ftept man : Me$ ift unübertrefflich

weife eingerichtet, fo bag man ee fta) auf leine SLBeife ^wedmägiger

beulen fönnte* SSßte mug ba^er ($ott fein, ber eä fo eingerichtet

|>at? SOSelc^e @tgenf4>aft ©otteä ift alfo auf ber @rbe ftcfjtbar?
—

üfiSaä ift aber von ©Ott auger feiner unenblid;en 2D?aa)t unb 28ei$*

%eit naa; Angabe be$ Kateä)t$mu$ fonfi noa) ftd;tbar in ber (Erbe ?
*

Sßenn man nur bie (£rbe unb bae £uftgewölbe im ^allgemeinen

anfielt, fo leuchtet einem feton im gan$ eigentlichen ©tnn bie ©üte

©otteä in bie klugen* Steint garbe ift für ba$ 2luge wohltätiger

unb fdjonenber als grün unb blau* %lun ftelj, bie Stift über bir

ifl blau unb bie tt>eite (£rbe me mit einem grünen Xet)^id) über*

jogen* 3a felbft ba$ groge $?eer f>at balb eine bunfelblaue garbe,

balb ift e$ grün, wie eine frifa)e 2ßiefe*
—

gerner, tt>ie in bem

£eilanbe bie ©üte ©otteä fta)tbar würbe, inbem er Gaffer in

$&ein verwanbelte, mehrere £aufenbe überftüfftg fpeifete, kraule

* SDtc etnfötägtge SKa^toetfung fanit auä) auö ber »orangegangenett

Sc^re i>on ber ®ütc ©ottet* genommen nnb baö goigenbe übergangen »erben*
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$eiüt, 2lugenlia)t, @el;ör, ©praetye benen erteilte, welche ber*

fetben beburftett: fo tjt biefelbe ©üte ©otteS ftcf;tbar in ber Statur

für ttnb für. 2Öeim tttr mcf;tö l;ätten aU Söajfer unb ein ein*

jtgeä 9?af>rungSuuttel, etwa 33rob ober Kartoffeln, fo fönnten Wir

aua) leben; aber nun ftcfj bie große reia)e S^annigfaltigfeit, wela)e

bte (£rbe auf ©otteä ©ejjetjjj hervorbringen muß für unfern ©e*

miß: grmfy, D&ft, SQSurjefwerf , Kraut, Del, SBeta, unb atte*

von verfajicbener ©attung; bie £j?tere geben un6 Wlild), #onig,

Ker unb il;r gfeifrf; §ur @petfe* Unb jwar bringt bie (£rbe jcbeö

3a$r fo reicMicfj Sltleä tyervor, baß bie 9#enfri;en niemals M?$

aufeepren fönnem ©erabe bie -iftatyrung aber, welche bie gefünbefte

unb naprfjaftcfte unb«wof;lfa)mecfenbfte ijt, ba$ ©etreibe, wäa)3t

in Reißen wie in falten £änbern, unb $at bie (£igenfd)aft , baß

tnan e$ viele 3af;re lang aufbewahren fann
;

au$ 20jal)riger

grua)t fann mau noa) 33rob machen.
—- 3öie ferner ©Ott bura)

feinen ©ojm £unberten ©efunb^eit, 2lugenlia)t, ©e£ör \u bgL

fcfyenfte, fo fa)enft (£r jcbeqeit Millionen unb Millionen biefelben

(3abm bura) bie (£inria)tung ber ^atur von ©eburt an unb lebend

längfia), unb fa)enft £aufenben von Kranfen bie verlorene ©efunb*

tyit wieber bura) bie Heilmittel, wetd;e ber 2lllmäd)tige an$ Duel*

len unb au$ Kräutern unb Mineralien hexeikt §at. ©erabe bie

allerfoftbarften (Bitter fmb am reia)lia)ften unb im größten lieber*

fluß über bie @rbe verbreitet, al$: £ageefia)t, frifa)e £uft, Söaffer,

©efunb^eit, bie nü$lid;ften "ßrjeugmffe ber Grrbe, $ 33* Korn,

,£ol$, (üEifen, (Steine, — 2lber ttt jeber ©egenb gibt bie (£rbe

and) wieber eigentümliche ©aben, xok eS bie i'age be$ Sanbeä

nötl;ig mad;t 3tt ©egenben, wo bie #t$e fef)r groß tfr, wo

man alfo wenig axUikn fann im greien, wie $ 33, in Sicttien,

tjt ber 33oben fo fruchtbar, baß er ofme viele Arbeit unb o^ne

gebüngt $u werben, reid)li$e grüßte f) ervortreibt 5Öo bie Kälte

groß unb ba$ £ol$ fetten ift, ba ft'nbet man in ber @rbe ©tein*

fohlen ober £orf jur £ei$ung; jugleia) gibt e3 bort Spiere mit

biefen warmen ^efjen, weta)e bem ÜÄcitfd&ett frix Kleibung bienen;

unb felbfl bie ram)eften Räuber, §. 33* ©rönlanb, geben bem 9)?en*

fcfyen \oa) fo viel, baß er gern bort wofmt unb fein 33atertanb

mel)r liebt, alä jebeö anbere. — Unb wie bie (£rbe eingerichtet ift,

baß fte bem $?enfa)en baä S^ot^wenbige unb ba$ Ueberflüfftge

©tolj, Äötc^ifotion. I. 15
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gibt, unb gletc&fam ein groger £ifdj ifl, auf Webern teil ja$l*

rofen «Wenden i^re Speife bereitet unb aufgeteilt wirb : fo ift fte

aua) eingerichtet, bag j[ebe Gattung wn gieren ftafcrung, 23e*

bedung unb 2öofmung ftnbe, unb e$ jtebem Ztyiexe wolrt unb tieb

ift &u (eben- — £)oa) fäme man an fein (£nbe, wenn man 2llle$

bebenfen unb aufjaBIen wollte, ivie bie ganje (£rbe eingerichtet ift

jum SOßopt unb freubtgen Sekn ber @efa;ö>fe barauf* 2öa$ t>on

©Ott ift nun in allem biefem ftd;tbar? 2Bas gibt barum ber fla^

tec&t$mu$ mit softem Wefyt jur Antwort, wenn gefragt wirb, ob

au^ bie @rbe ein grogeä ©otteSwerf fei?
—

©e£et einmal fmtauä an einem grütjling^ ober ©ommermorgen

auf eine £ö> unb fdjauet t>or eua) inn unb »or mfy Innab : wie

fdjwanfen bie 2le£ren auf weiten gelbern in Morgenluft, wie grü-

nen bie liefen, wie gittert 35ad; unb 23äa)tein im ©onnenfa)ein!

(Stauet an bie 33äume, wie fte aufwarte ftreben unb ij)re 3weige
wie Slrme unb £änbe anbetenb jum £imme( aufgeben ! SCBte fa)afft

unb gäf)rt e» in £uft unb Gfrbe, bag »Saft unb SMütlje unb grua;t

gerinne auü ber ^flanjc für jebeö £fner unb jieben 9ttenfa)en!

Seijet an bie frönen 33lumen, ben Hauen £immel, bie ftlbernen

Soffen; ahntet ben fügen £)uft, ber üon blüpenben Räumen

auffteigt; Ijöret ben 3ubet ber £erd)e in ber £öf)e, unb ber anbern

$öget $wifa;en grünen 3weigen
— unb benfet baran, fo ift eö

über bie gan^e (£rbe fnn unb in manchen £änbern noa; viel fyexx*

lieber
— wie wollt tyr ba fagen, wenn man eua; fragt: ift auä)

bie (£rbe ein grogeg ©otte^werf?

So ift benn bie (£rbe ein groger j)errlic[)er £empef, nicf>t *>on

9ttenfd)enj)änbett gebaut, fonbern t>on ©Ott felber; ber Elitär ijt

ba$ I?of>e ©ebirg, unb über ijnn flammt wie ein £)pferfeuer ober

ein ewigem £ia;t ju feiner 2$erl)errlidmng bie praa;toolle wunber*

bare Sonne* Unb überall, wofrin wir fa)auen, ftnb &al?llofe 2lb*

bilbungen ber 9D?ad;t, ber Sßeityeit, ber Zieht ©otteä, in allen feinen

©efdjöpfen, Unb toct) fann man aua) fagen , o ftinber
,

bie @rbc

i|t eigenttid; ber Tempel ©otteg nia)t, fo fa)ön unb tyerrlid) fte ift;

fie ift nur ber Sßorljof, nur ein £)xt für Sünber, nur gleicfyfam

eine 2lnfk(t für verwahrloste $inber, ein 33efferunggj?au3 t wie

mug e$ erfi fein, wo ©otte$ SDlafyt unb 2Beisl?eit unb ©üte of;ne

@d;teier, in aller gülle fta) jeigt; wie mug e$ fein im #immef,
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wo ©Ott angefdjaut wirb in feiner ganzen greunblidtfett !
—

9D?öget

tyx begwegen, fo oft tjjr in ber freien -ftamr bie jjerrftd;en $öerfe

©otted anfa)aut, baran benfen: wie f?errlid) unb fd)ön unb gut

mug erft ber fein, ber fo ml ©a)öned unb Quteü erfdjaffen l?at!

n?ie mug ed bort erft fein, wo ©Ott jta) und noa) beutlia)er $u

erfennen gibt; wie mug ed erft im £immel fein! 2llled, wa$ wir

ba fejjen, ift nur ein 2öeg$eiger, ein $uf unb Grinlabung, ben $u

fua)en unb beut nachzugeben, ber bie Duelle unb ber 6a)ö>fer son

Willem tfh 2Bir aber wollen aua) je$t uufer ©emütl; $u tym er^

jjeben unb fpred;en :

© e b e t

£> ©Ott
,

wie tfl bie ganje (Erbe fo soll *>on beiner Wlafyt,

2öeidt;eit unb ©üte ! $£ir (eben unb weben in einem 2D?eer beiner

©üter, bie bu über und audgegoffen tyaft! Sßie gro§ unb fa)ön

unb gut mugt bu wol;l felber fein, ber bu fo ©roged, ©a)öned

unb ©uted gefd;affen fjaft! allein bie (Erbe »ergebt mit tf?rer

55raa;t, me bie 33lume »erblüht unb »erweift; lag unfer £er$

nid;t tterfmfen unb fteben am 3rbifd)en, unb über bem ©efajaffe*

nen ben §a)ö>fer sergeffem
—

2llled, m$ wir <5a;öned fejjen,

fei und nur eine 5ftafmung ,
an Stufen unb £otfen $u bir; X)ia)

wotten wir fua)en, naa) bir wollen wir ftrebem
— 3^) unfere

£erjen ju bir lnn, bu allmäd;tiger, weifer unb liebevoller ©Ott,

bu atferji>öa;fted ®utl Slmem

SJBtr tefen nun weiter, wad ber $atea)idmud »on bem ©ic^t^

baren fagt:

5. F. 216er unter allen ©efcböpfen ber (Jrbe, welc&ed ift

bad ^err(id)fte?

A. £>er g»enfd».

6» F. (fr^a^le mir t>om Sflenfdjen, wie ©Ott ifyn fd>uf,

unD it)m bie (£rOe jur Sßofrnftätre übergab?

A.©ottfprad): »Saffet und ben^enfcben mad)en,
nad) unferm (£benbtlb unt) © 1 e td) n iß, baß er

(jerrfdje über bie gifcbe bed 9Weered, ü6er bie

15*
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S*6ge( beä QimmeU, unb ü&er ba$ SSte^ unb
bte ganjc Srbe* Unb ©ott fdjuf btc üttenfdjen

511 feinem (SbenbÜbe, ju ©0 tt eö (£benbübe

fdjuf @r fie, aU^ann unb2Beibfd)uf(£r fie#//

£)ie jjeit, ©a)rtft erjagt befonberg ben SRatftfötog ©otteg, ben

9Dcenfdjen $u erraffen, nämlia) mitten Porten: ©Ott fpraa), (äffet

un$ ben ^cenfajen maa;en u. [ w<, unb bann erft wirb er$älrtt, bag

(Bett ben 9D?enfa)en wirffta) naa) biefem 9ku;fa)uig erraffen pafce*

2)a$ geigt fa)on an, bag bev $?enfa) an gan$ anbereS, £öf>ere$

SBefen werben fotfte, af$ bie übrigen ©efajöpfe, tton wcfd)en nur

fürs ergäbt wirb, bag fte auf ba$ ©etyeig ©otteä ba waren* gerner

wirb fn'er gefagt, ©Ott l)abe ben 9ttenf$en naa) feinem @benbilbe

erfa)affen, unb bag er j)errfa)e über bie (£rbe+ <3ofd;e j)ol)e $or^

güge werben aber Ui feinem anbern ©efa)öpf auf (£rben gefunben ;

wetdjeS mug barum ba$ fjerrfta;fte unter atten ©efa)öpfen fein?—
Sefet weiter, m$ ber $atea)t$mu$ au$ ber fytiL ©a)rift barüber

erjagt:

A. "Unb©ott fegnete fte unb fprad): <Beib frudjt*

fcar, mehret eud), füllet tic (Srbe, unb fjerr;

frf>et über bie ^tfdje be6 ütteereS, über bte §86*

gel unter bem Jptmmel unb üfceralleö 03 e I e 6 1 c,

baä fid) reget auf ber (£rbe, Unb ©0 tt fpr ad):

©ie()e, td) gebe eud) f ebeS Äraut auf ber gan*

jen ©rbe unb jebe93aumfrud)t; eud) $ur ©petfe

foll eS bienen." L ÜRof. 1, 26— *29*

@tn fota)er ©egen ift über fein anbered ©efd;öpf gefproä)en

worben, unb fein anbereö ©efa)o>f auf (£rben ift pm @igent£ümer

unb £errn über £f)iere unb ^flanjen gefegt worben, tok ber

Stfenfa): wa$ fagft bu begfjalb, wenn man bid; fragt, m$ ber

SDcenfa) für ein @efa;ö!pf fei?
— SQBarum aber ber 9ttenfdj gan&

befonberS unter allen ©efdjöpfen ber @rbe Ui weitem baä f>errlia)fte

fei, ba£ gibt nun ber $atea)i$mu$ noa) genauer unb umftänblia)er

an; tefet bie grage:

7, F. £)u fagtejh //©Ott fd)uf ben 9ttenfd)en nacr) feinem
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Sfcentnfbe." SrWä're mir, wa$ fcag fjeißt: ©Ott fdjuf

ben SRenfdjen nad) feinem <2r6enbifoe?

33eoor if;r nun bie Antwort lefet, Witt ic^ eudj tm 2l((ge*

meinen aufmerffam mad;en, m$ baä fagen wiU, ©ott jmbe ben

9Wenfa)en nad; feinem (£benbi(be erfc^affen* Der ^eib be$ 9tten*

fa)en fann bag Q:benbttb C55otte^ nic^t fein: warum nta)t? 2Ufo

fann nur ber ®ttft be$ 9ftcnfd;en ©otteS Gtbenbifb fein* £)cr

©eift be$ SJflenfdjen ift aber ©otteS (£benbi(b, wenn ber ©eift

ttwaü an fta) |>at, wa^ aud; ©Ott an fta; pat, wenn er me^r ober

weniger ©Ott äfmtid; tft. £>er $atea)i$mu$ jä^It nun auf, wa$

an bem Wenden ©ottäfmIia)e£ ju ftnben tft, worin ber 9ttenfd;

ein @benbtlb ©otte$ tft:

A. £>aö &eißt:

i) 2Bte ©ott ©eift ift, fo gab Sr aud) bem

9D?enfd)en einen ©eift

3^r muffet noa) au$ bem frühem Unterrid;te
*

wiffen, m$
ba$ j)eigt: ©ott ifi ©eift ©ebet e$ mir an. — 2Ba$ nun

©ott felbft ift, bauon gab er and) bem $?enfd;en ;
©ott gab affo

bem ^enfd;en, baß er aua) um fid) felbft wiffe, baß er benfe,

baß er wotte unb baß er wirfe. 2öorin ift atfo ber SCRenfa) ein

@benbilb ©otte$? — £)a$ wirb nun noa; genauer gezeigt; (efet

weiter:

A. Unb wie ©ott ein 9U(e$ erfennenber ©etft

ift, fo mad)te @r aud) ben 9ittenfd)en gefdjidft

ju reid)er grfenntntjj.
2Bag f>eißt ba$: ©ott ift ein Met erfennenber ©eift? @rfennt

ber ^enfa)engeift and) Met, nie ©ott? 3n wiefern ift aber ber

Sflenfa) boa; fjterin ©ott ä{mlid;? Söenn ber 9ttenfa) gefa)icft ift

&u reicher (£rfenntniß, m$ fann er erlangen? 2öa$ mii atfo ba$

fagen: ber Sttenfd; ift gefa)idt ju reid;er @rfenntniß? £)a$ ift aua)

wtrftid; fo; fd;on bag, waö tyr in euern 3af)ren wiffet, tjt fe^r

x>ielfämg. (£ure Ottern unb £e£rer wijfen aber in manchen ©tüden

* ®t mag tytx einiges ans ber Se$re, bafl ©ott ein ©eif! ifi, rcieber-

fcolt werben.
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noa; viel meljr, aU tfjr, £)ann gibt et Männer, welche fe^r gvcgc

unb tiefe ^enntniffe £aben* 2Bo wir son ber ©onne unb ben

©fernen gefproa)en Ijaben, ba ^abet tj?r gehört, n>ie manche ©e*

lehrte im ©tanbe finb, genau bie ©rege, ben Slbftanb unb bie Um*

faufteit ber ©eftirne $u Berechnen, £)er 2lr$t fennt ben innern

23au be$ ?eibe^, bie ilranfjjeiten, bie geeigneten #etfmittel* Sin-

bere Reiben weitläufige $enntniffe von ben Wirten unb ber 23efa)af*

fenj)eit ber Mineralien, $flan$en unb £friere* lieber Slnbere

fennen bie menfa)tid;en unb göttlia)en ©efefce. 20cana;e fyaUn

bie ©efa)ta)te ber Stfcenfdjen unb Golfer von ben älteren Seiten

fier ftubirt, 2)er $ated;temu$ füfjrt aud; ben Sluefprua) eineS

fold;en fenntniffrollen Cannes, be$ weifen ©alomo, an; lefet ijjn:

A. "(£r gab mir (£infid)t in 2U(e$, roaS ijl, fo

Daß id) erfenne bie(£tnrid>tung beg (JrbfreifeS

unb bieÄräfteber(£lemente,be$3a(>re$£auf
unD ber ©terne Drbnung, ber Spiere Statur

unb bie®ebanfen ber üflen fcfyen, bie SSerfcfyie*

benfyeit ber ©eroäcfyfe \xnt> Die Äräfte ber

2Bursetn.// 2Bei$f), 7, 17. fg.

3a felbft übernatürltd;e Offenbarungen fann ber $?enfd) erfaffen,

wie wir an ben $rc#eten unb Hpoftefn fefjem SSBa^ aber bie j?oa)fte

(£rfenntni§ ift, wo$u ber $cenfa) gefa)icft tflf
ba$ beftefit in ber

@rfcnntm£ ©ottee unb beffen, m$ vor ©Ott red;t unb gut ift,

\va$ ©ott will, ttnfere (£rfenntnifj fann aua) noa) waa)fen in

ba$ Unenbftcbe, namentlich werben wir in ber anbern 2öeft noa)

*>iel mejjr unb beffer ba$ @öttlid;e erfennen, al$ gegenwärtig*

©ofa)e (hfenntniffe ju faffen ift aber gan$ unmöglia) bei allen

anbern ©efdjöpfen auf (£rben auger bem -3)?enfa)en; warum wirb

l. 33* auf ber ganzen 2Belt nirgenbS ein Xpiex in bie ©a)ule ge*

fit>icft? Unb jwar ift jeber 5ÜJcenfa) gefa)idt $u reta)er @rfenntniß,

wenn er gehörigen Unterricht empfängt nnb 5(ufmerffamfeit unb

gfeig anwenbet, 2Ba$ f>at alfo ber $cenfa) für eine gäjrigfeit be*

fommen, wobura) er ein gbenbilb ©otte$ ift?
— £)er $atea)i$muä

jeigt nun, worin ber SDcenfa) fonft noa) ©Ott äpntic^ ift; lefet e$:

A. 2) Unb wie ©Ott ein unfcefc&ränfter ©ott t ft,
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f?anbelnb nad) feinem ewigen, freien Watfy

fd)luß, fo madjte @r aui) ben 9Jienfd)en frei,

unb ga& ü;m bie Äraft $u meinen nadjeige*

nem ©efallen — ®ute$ ober 336fe$,

"£)aö Verlangen ber ©ünbe, fag'te er ju

Äain, fte(;t nad) bir; bu aber l>errfd)e über

fitt« 1. ÜRof, 4, 7,

2)a$ twbt tyr früher fd;on gelernt, baß e$ im Fimmel unb

anfärben nid)t$$ibt, wa$ im ©taube wäre, @ott$u nötigen etwas

SU tljun, ober 3(;n baran 51t Jnnbern* ©Ott ift von Mm, tt>ae e$

gibt, gan$ unabhängig; waä ©Ott befd;Iiefjt, will unb tljut, ba£

bestiegt unb will unb tfntt ©Ott lebigfta; au$ ftd; fetbft, nad;

eigenem 2B eingefallen. 9hm aber jmt aud; ber $?enfa) ttwaü %n*
lid;e$ empfangen. 2lud; ber 9flenfd; iß frei, t. Jj. ber $?enfa; fann

nid;t gezwungen werben, baä ©Ute ober bae 93öfe $u wägten, fon*

bern er fann unabhängig ftd; sunt ®utm ober 33öfen entfa)lie§en

naa) eigenem ©efaflen. Wlan $ü$t tiefet Vermögen ben freien

2Öillen
t 3f;r fönntet mir aber bie @inwentung mad;en: wenn

aber ber $?enfd; im ©efängnifj ftfct unb an Rauben unb gügen

gefeffett ift, fo ift er bann bod; nid;t frei. Mein faget mir, was

ift an bem $?enfd;cn gebunben, ^eib ober ©eift? 2öenn bir im

©efängnif? Befreiung angeboten würbe unter ber 33ebingung,

tag tu ein falfd;e$ 3euamjj ablege)!, wefa;e Wlad)t J?ättej* bu?

könnte man bid; and) fingen, ein fatfa)e$ 3eugni§ abzulegen?

SSaä l>afi bu alfo für eine Profit in bir? Unb wenn bu felbß im

©efängnif? nod; wäl;fen Fannft $wtfd;en ©ut unb 23öS, m$ bift

bu ber ©eele nad; fefbft im ©efängmf? ? £)ter wenn bu unfdmlbig

itt ten Werfer gefegt worben bift, unb tu benfft an benjienigen, ber

biet; tura) Sßerfäumtung unb Ungered;tigleit hinein gebracht fyati

fo oerfudjt bid; v>tcaet^t ber böfe Qdeift ober bein fetbftfüd;tige$

£er5 ,
tem geinte 33öfe* ju wünfd;en unb ben S3ovfaö ju faffen,

bid; an ifnn $u rächen, fobalb tu ©elegenjmt befommft. 9hm erin*

nert bta; ter gute ©eift oter ba$ ©ewiffen, bu folleft ten £ag
nid;t in tir auffommen taffen, fonbern gerate noa; für ten geint
Uten. BaS fannft bu ba tjnm? 2Benn bia; fomit ber böfe ©eift
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ober teilte böfe Zuft nio)t zwingen fann, in bie 9tad;fua)t einp*

willigen, unb aud; ber @a)u£geift ober beut ©ewtffen bia) nia)t

gu^tn^eu fann, für ben geinb ju beten, tva^ l;aft bu für eine traft

in bir? 203te ift alfo beute ©eele?— 28enn bu ein 9fta)ter wäreft,

unb man brächte vor beinen 9tta)ter(htf)I verfa)tebene Verbrea)er*

£>er ß:ine I;dt einen großen £)tebftatyl begangen, ein Ruberer |>at

au$ 9?aa)fud;t ein $au$ ange$ünbet, ein dritter i)at einen falfa)en

@ib gefa)woren, ein Vierter fyat fogar gemorbet* £)iefe Verbrea)er

entfdmlbigen fta) nun alle bantit, fte Iwtten biefe Verbrechen tpun

muffen, fte feien von innen tyerauS baju gelungen gewefem SÖirft

bu biefeä glauben unb fte freifprea)en? Söavum nia)t? 2öa$ für

eine traft \)at alfo ber^enfd; in fta)? gerner, m$ fül;ljt bu über

beine <5ünben, wenn bu mit gehöriger Vorbereitung beia)teft? Unb

m$ nimmft bu bir babei für bie 3utaft vor? Vereueft bu e$

aua), wenn bu @a)mcr$ett gehabt tyaft unb franf gewefen bift?

SBarttm faffeft bu barüber feine diene unb feinen Vorfag? Söarum

befommft bu aber boa) $eue wegen beiner ©ünben? warum fannft

bu bir ben Vorfajs maa)en, fte tu 3ufunft $u tneiben? Vorüber

Jafi bu alfo bie 2&u)l? 2Ba$ ftel;t fontit bei beut $tatfa)en? Ober

t£r wiffet, tag beim 2Beltgeria)t bie 9)?enfa)en von einanber ge*

fonbert werben, ein Xfyeil wirb ewig feiig unb ber anbere £f;eil

wirb ewig verbammt SQSarum tyaben ttia)t alle bas nämlia)e

(Sa)idfal $ule£t? SBenn aber ber Vöfe ba$ 33öfe fynn Ijätte müf*

fen, \x>a$ fönnte ber gerea)te ©Ott ijmt nia)t ü)un? Unb wenn

ber (Bnte jum ©uten genötigt wäre gewefen, \va$ würbe ü)m

nia)t gebühren? Sößenn ©Ott alfo am jüngften £ag bie $?enfa)en naa)

ifjren Serfen ria)tet, \x>a$ mug jebem 9ftenfa)en möglia) fein ? $Gie

ift fomit ber 9ftenfa)?
—

£)affel.be fagt aud) ©Ott felbft mit ben

Porten, weta)e <£r &um ßam fpraa). £efet bie Sorte: £>a$

Verlangen ber ©ünbe ftef;t naa) bir,b. f;.
bie ©ünbe will

bia) Perioden, tag bu einwilligeft unb fte tl;ueft; bu füfjlft €ufi $ur

8ünbe, 2) u aber l;errfa)e über fic; nun wäre es aber boa)

unvernünftig, einen etwas &u feigen, \va$ ii)\n gar uia)t möglia)

ift» ©ott aber muß am beften wiffen, m$ r
am $ienfa)en t(i unb

waö ber 2>ienfa) faun; wenn ©Ott nun fagt: |>errfa)e über

fie, wag muß beut taitt unb überhaupt beut 5Dtenfd)en möglia)

fein? UBettn ia) aber über bie ©ünbe l;errfa)en fann unbfoll, m$
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fmk icf> für eine traft in mir? ©Ott verfielet* un$ affo fefbft,

baß ber 9Wenfa) bie böfe £ujt abwehren fönne, baß er alfo frei

fei; fonfl glitte ©Ott nidjt beut ßatn befohlen, er foKe feinen freien

203itfen ber böfen. £uft entgegenfe^en*
—

£)iefe traft be$ freien

SOBitfenS Imben bie Spiere burdjauS nid;t. Sößenn ber £öwe anbere

Spiere zerreißt unb frißt, itnb ber £afe fuvd;tfam hei jiebem ©e*

räufa) bavon läuft; wenn bie (Ente bem SQßaffer jufäuft, unb bie

£üjwer ba$ 2öaffer fa)cuen, fo fommt ba$ ntc^t bal;er, aU fyätten

biefe £In'ere greJJett, 51t wäfrtcn; fonbern fte finb von einem inner-

fic&en £rieb, buret; tpve natürliche (Stnridjtung baju gelungen»
Daber (eben bie £(n'erevon berfelben ©attung alte auf btefelbe 3Beife»

3ebe dnte auf ber ganzen 2Öeft lieht ba$ 2Baffer, unb vor taufenb

3a£ren fa)on baben bie £üfmer ba$ Sßßaffer gemteben; unb fo

lang bie 2öeft fteljt, wirb ber £öwe anbem £fn'eren naa)ftetfen, unb

ber #afe furd;tfam bleiben, hingegen ftnb bie $?enfd;en fefn* ver*

fd)ieben von einanber; ber (Eine ift ein Betrüger, ber Rubere

e^r(ia); ber @ine ift mäßig in (5pei3 unb £ranf,* ber Hnbere ift

ein greffer unb Säufer; ber (£ine lieht unb efjrt feine Gütern, ber

Slnbcrc verbittert il)nen baä£eben bura) £*iebloftgfeiten unb ©rob^eit

aKer %vt 3a, ber 5D?enfd; hleiht fta) gar oft felbft nid;t gleia),

fonbern änbert fta) gän$lia% 9)?and;er ift aU tinb red;t fromm
unb gut unb wirb fyäter ein (afterf;after 9ttenfa) ; jjingegen ift aua)

fdjon manchmal ein leid)tfmnigcr Jüngling in fta) gegangen unb

ein gotteefürd;tiger tugenbtyafter SWann geworben* 2)aran fielet

man, baß ber 9ttenfd; nia)t burd; einen inner(ia)en £rieb, wie ba£

£j)ier, gezwungen ift jum ©uten ober 23öfen; benn fonft müßten
alle 9ttenfd;en immer gut ober immer bö$ fein, wie ba3 ^raubt^ier

immer wi(b unb baä @a)af immer IjarmloS ift
— £>a$

ift aber

ein groger $or$ug beS 9ttenfa)en, baß er frei ijl unb bie traft

|>at, ju wählen naa) eigenem ©efatfem Me ©efdjöpfe, bie feinen

freien SBitten f)aben, muffen tjmn, m$ ©Ott Witt; barum fjat ij>r

£bun unb Waffen feinen befonbern $Qexfy vor ©Ott 2öenn aber

ein Wlenfd) ober ein ©eij* frei unb ungezwungen fein £er$ ju
©Ott wenbet, unb an$ @f)rfurd;t unb Ziehe gegen ©Ott freiwillig

beffen bitten fynt, fo ift biefe$ vor ©Ott ba$ 6d;önfte unb 2Öo{)t^

gefätfigfte von Htfem, m$ im Fimmel unb auf (£rben gefdn'ejjt

£arum ift ber freie SlÖitte eine fo unbefa)reiblia) große &ahe;
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wenn wir ifyn $um ©Uten anwenben, fo finb wir bura) tjjn ©Ott

äjmlia), unb fönnen einmal bie ewige <Seligfeit erreichen* ©anfet

©Ott beg^atb allezeit gan$ befonber« aua) für ba« göttliche ©e*

fa)enf be« freien äSttlen«, unb wenbet iljn aua) Wtrflta) nur $um
©uten an, nia)t aber ba$u, ©Ott bura) ©ünben jtt beleibigen.

—
©ebet mir nun noa) einmal an: waü ift ba« 3weite, wobura) ber

Sttenfa) ein (£benbifb ©otte« ift
—

£efet nun ba« dritte :

A. 3) Unb u>te ©Ott ein unenblitf) liebenber

©Ott ift, fo gab @r aud) bem üftenfcrjen ein

iper j, eine Siebe unb ein 53eburfnif ber

Siebe.

SSonSlbam fjeißt e«: »(£« warb nidjt gefunben
ein 8eben«geno ffe feine« gleichen unter allen

Spieren be« gelbe«.// L $tof. 2, 20. Da« §
e 1 9 1

an: er fyatte ein £er$, unb ben 53eruf jur lie*

benben ©emetnfdjaft be« iebenä.

SÖSenn bu von beinen (Eltern unb ©efa)wijlern unb SBelannten

hinweg in einen fremben Ort getieft würbeft, wo bu -ftiemanb

fennft, unb aua) ^iemanb fia) um bia) fümmert, wie wäre* e« bir

ba um ba« £er$, unb wornaa) l;ättejit bu ©e|mfua)t? 2Öenn bu

aber wieber naa) £au« jurücffepren bürftefl, wa« würbeft bu

auf bem SÖ3eg unb noa) mefjr hei ber Anfunft in ber #eimatfj

empfinben? Dber wenn bir $ater ober Butter ftivbt, ober ben

(Eltern ijjr einige« $inb, wie ift e« ifmen? Aber wir wollen ben

galt fegen: $ater ober Butter ober ba« einzige $inb ift fa)wer

franf, unb swar fo, bag ber £ob ju fiu*a)ten tfh wie ift e« ben

Angehörigen, wenn fia) auf einmal 33efferung jeigt unb bie ®e~-

funbtyeit fia) wieber einteilt? 2ßol;er fommt e« aber, bafj e« bir

fa)mer$Iia) fällt, wenn bu *>on Söater unb Butter unb anbem 23e*

fannten getrennt wirft, ober wenn bu fie gar »erlierft ? Unb wo^er

fommt e«, baß e« bta)fe fe(?r freut, wenn bu fie wieber fmbeft? 2ßa«

für ein ©efityf für fie ift in beiner ®eete? £>iefe« ©efi'^t unb

tiefe ®abe, fia) ju freuen an Anbem unb an ijjrem 28of?lfein, unb

bag e$ einem wo£l ift, wenn man Anbere um fia) f>at, $ei$t man

ein £er$ unb £tebe pabem $öir £aben aber aua) ein 93ebürf*
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n ig bie fet Siebe, b,f>, wie ba$ 2luge ein 33ebütfnig li>at, etvx>a^

$u fef)en, weil e$ jum ©eljen erraffen wotben tff, unb e$ if)m

eine Dual ift, ftete in bet ginftetnig p fein, fo fwt ba$ £et$

ein 23ebütfnig ju lieben, weil e$ sunt Sieben etfdwffen wotben ift.

®et $?enfa; möchte bavum gat nia)t (eben
,

wenn et nta)t$ Ijätte,

baö et lieben fönnte* Unb wie bet 2D?enfd) fetbet lieht, fo möd;te

et aud; geliebt fein» (£$ wate gewig füt eua) feljt ttauttg, wenn

tyx 9ftemanb hättet, ben ityt lieben fönntet; unb eUn fo ttautig,

wenn 3jjt -fttemanb gältet, bet nid) liebte, £)a$ fagt aua) bie

©teile bet 1), @d;tift in ^Betreff be$ 2lbam, bie tyx gelefen f)abet ;

lefet fte nod; einmal, — 2lbam wat petfl bet einige Sfflenfa;

auf (£tben, Sie Zfyexe be$ gelbem finb abet fein ©egenftanb,

bem bie unftetblia)e 5D?enfd>enfeele tljte Ziehe etnftfta) juwenben

fönnte; batum urt^etüe ©Ott, bag e£ nicfyt gut fei, bag bet

üttenfd; aUein bleibe, unb fa)uf ü»n eine ©ejnilfm, £iemit geigte

©Ott an, bag et bem Wenden ein #er$ anetfa)affen Iwbe,

wela>g ba$ 93ebütfmg f;at ju lieben unb geliebt $u wetben, unb

fei liebenbet ©emeinfa)aft mit Slnbetn %u leben, 3öa$ ift ©Ott

abet felbft füt ein ©Ott naa) ben äßotten be$ $atea)igmu£?

58a£ Jjetgt bag: ©Ott ift unenbtia;e Ziehe, obet unenbtia) liebenb,
*

SBottn liegt alfo eine mitexe 2lelmltd;feit beS $?enfa)en mit

©Ott? SQßit gelten nun an ba$ $iette:

A. 4) Uno wie ©Ott ein f)tili$ev ©Ott ift, fo

pflanzte (5t oaö @efe§ bex £etligfett aud)

bem 9D?enfd)en ein, ®r legte eine (Stimme

in feine 0eele, bie ba^ ©ute fotbett unb bet

lotynt, bau 23öfe abev »exbietet unb t>etut*

tfyeilt, SERan nennt biefe ©otteSjHmme bat

©ennffen,

SQßenn ba$ 2öilbfd;wein in ba$ gelb bet atmen $ßittwe ftütjt

unb e$ umwühlt; wenn bet Lettenljunb loäteigt unb ben #anb*

wetföbutfa)en beigt, bet um einen 3el;tpfennig anffopft; wenn

baä wilbe *Pfetb ben $nea)t, bet e$ vetpflegt, töbtlia; tritt: fo weig

* ©te& bei ber Se&re »on ©ot*e$ ©üte bte betreffend Antwort,
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ober füfjlt fta) ein fola)e$ £f>ier ttorfier nicf;t im gerinöften innerlich

gemannt, e$ folle ba$ nia)t tfnm; unb naa)bem e$ gefeiten ift,

fütrtt e$ aua) feine innerliche Unruhe barüber, fo wenig, aU wenn

e$ geja)lafen ober gefrejfen fwtte, ©an,$ anberä tft tiefet aber

bei bem 9Äenfa)em ffienn bu baranf ausgeben wollteft, etwas

&u fielen, ober über einen Zubern $u lügen, ober wäfyrenb ber

Sa)ul$eit mit einem böfen ^ameraben mügig umtjer $u laufen:

m$ würbe fta) in beiner Seele regen unb bia) wn bem $orf>aben

jurücf $u $ief>en fua)en? Unb wenn fta) biefe Stimme ttergeblidj

wiberfegt fjat, m$ würbeft bu naa) ber böfen Xfyat in bir fügten?

Unb wenn bu einmal fterben mußt, wa$ würbe bir auf bem £obt-

bett einfallen? Unb m$ würbe bir biefeä *>erurfaa)en ? £)ber

wenn bir ein fa)lea)ter 5DZenfa) bie Bumutfmng maa)en würbe, bu

follteft tfnn $um 23ortf>eil einen falfa)en @ib fc^wören ,
ober feinem

geinb ba$ £au£ anjünben, ober wenn er bia) ju einer une^rbaren

fa)änblia)en £jjat serlocfen wollte, unb bir ©elb bafür anböte

ober groge $erfprea)ungen maa)te: würbeft bu bia; feia)t ba$u

entfa)liegen fönnen? fta$ würbe fta) in bir gleia)fam entfegen unb

empören gegen fola)e 3«mutl)ungen ? SÖenn aber ein Genfer) fta)

fo fe£r vergißt, bag er bennoa) ein fola)e$ $erbrea)en tlmt, m$
Wirb er fein £eben lang , bcfonberS aber im £ob barüber füllen ?

3cu)fe mir einige ^erfonen au$ ber ^eiligen Sa)rtft auf, we(a)e

t>on einer innerlichen rtdjtenben Stimme geängftigt würben» Q^ain,

Saul, 3uba^0 2Öa$ fyM aifo biefe Stimme, wenn man $um

93öfen Suf* befommt? Unb \va$ fyut fte, wenn man ba$ 33öfe

gettwn fjat? 2Sa$ t>erabfa)eut alfo biefe innerliche Stimme?

2$a$ »erabfa)eut aber aua) ©Ott? 2Benn aber in beiner Seele

ttm$ ift, wela)e$ ftet$ baS 23öfe *>erabfa)eut, ftc$ tjnn wiberfegt

unb e$ »erurn)ei(t; unb wenn ©Ott aua) ftetS ba$ SBofe *>erab*

fa)eut, fta) ijnn wiberfegt unb e$ r>erurtf>eilt, wa$ $at feeine Seele

mit ©Ott? weffen £benbilb ift fte alfo?
—

Stuf gleite SQSeife

»erbält e$ fta) mit bem ©Uten, SOSenn ein Wann unb ein groger

£unb neben bem glug fielen unb e£ fällt ein fleineS ßtnb hinein

unb wirb t>on bem Sßajfer fortgeriffen : woju malmt e$ inwenbig

ben «Wann? 2Ber wirb aber feine fola)e 5D?a{mung in fta) füllen?

2ßer allein auf (£rben l)at eine fola)e Stimme in fia), welche

fea$ @ute forbert? £>iefe Stimme fönnt ifjr taufenbmal im $eben
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in eua) wat)rnel)mett, tyx bürfet nur barauf 2la)t $aUn. 2Benn

e$ ©onntag tft, tvaö fordert btefe ©timme? 2öaS forbert fte,

wenn i(?r etwa^ gefunben fyahttt 2öa3 forbert fie, wenn tf>r an

einem fvemben ©arten vorüber ^epet unb febet, bag baS $tel?

hinein gelaufen ift ? 2öa3 forbert fte ,
wenn tfjr über eine ©aa)e

gefragt werbet, bie il;r nia)t gern geftefrt? Sßenn ein äßoljltbäter

von eua; franf geworben ift unb 9tiemanben fyat, ber ilnn ab*

wartet, wo$u malntt e$ eua) in ber ©eele? SSenn i^r ©elb ge*

fa)enft befommen ober bura) Arbeit »erbient Iwbet ,
unb eure Gütern

finb arm unb tyaben noa) fleine $inber, m$ Jjeißt e$ eua) inner*

lia) tfmn ? SOSenu ifjr im £aglol)n ober als £)ienftbot arbeitet,

unb eS ift aua) 9?iemanb bei eua), woju fügtet t£r eua) bennoa)

tter#a)tet unb gemalmt? 2Ö3te ift 2llleS, waS biefe (Stimme

forbert? Unb wenn if)r gettyan fiabet, was biefe ©timme forbert,

waS füllet ijjr in eua)? 3a felbjt wenn ein 2lnberer, fogar ber

geinb, etwa* rea)t ©uteS getfian fyat, ^ $ ein armeS ßinb in

fein £auS aufnimmt, um eS d)rift(ia) $u er^ie^en, ober wenn er

einem armen franfen 9laa)bar umfonft alle feine gelbarbeitenw
ria)tet, ober wenn er fta) felbjt Slbbrua) tl?ut unb feinen £otw

aufopfert, um jüngere ©efa)wifter etwas lernen $u (äffen : \va$

fagt bie Stimme in eua) ba$u? -ftia)* wal)r, eS' gefällt tljr unb

fte lobt eS, unb zwingt eua) gleia)fam ben 5D?ann ju aa)ten!

2ÖaS überhaupt forbert unb lobt fonaa) biefe ©timme ? SOßer will

unb forbert unb lobt aber gleia)fallS allezeit baS ©ute? 28emt

wir nun eine ©timme in uns £aben, wela)e ftetS forbert unb lobt,

was ©Ott aua) forbert unb lobt, wem finb wir ätynlta)? Sßie

nennen wir aber ©Ott, ba er alles 23bfe *>erabfa)eut unb alles

d^ute will ? SOSie lönucn wir barum aua) btefeS ©efe$ in uns

nennen, wela)eS wie ©Ott alles 33öfe »erbietet unb alles ©ute

forbert? (wie nennt eS ber $atea)iSmuS?) äßie wirb biefeS

©efe$ ber £eiligfeit fonfi noa) genannt? Wlit wela)en SBorten

erinnert unS ber Slpoftel an baS ©ewiffen? £efet fte:

A. »£>a$ SBerf beS ©efegeS ift in t'fjre £erjen
gefdjrteben, tnbem bte ©efcanfen ftd) unter
etnanber anklagen, unb loöfprecfjem// Rom.
2, 14. 15.
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SÖ?cm fdjretbt eine @a^e, bannt fte nia)t ttergeffen, fonbern

buro) ba$ £efen steter in ba$ ©ebäa)tnig jurüdgerufen werbe*

Senn e£ nun Ijeigt: ba$ ©efe§ ift in bte £eqen ber $?enfa)en ge*

fa)rieben, fo will tiefet fagen: ber 90?enfa; wirb in feinem £erjen

fortwäj?renb an baä ©efe£ erinnert unb gemannt £)iefe$ 9ttajmen

gefa)ie£t aber nta)t bura) gefa)riebene 33ua)ftaben, fonbern bura)

©ebanfen, wela)e $u rechter 3«* bem $?enfd;en einfallen unb ifm

feigen baä ©ute tlmn unb baä 93öfe metben. Senn aber baä

523öfc gefa)e£en ift, fo mad;en fte bem 9ftenfa)en S3ovrt>ürfe unb

flagen ifm an, wie & 33* ben 3ubaS fein ©ewiffen ansagte; ober

fte fpredjen ü)n U$, wenn er ba$ ®utc getrau £at, wie e$ $. 95»

ben 3ofe$) loäfpraa) ,
ba er serläumbet unb in baä ©efängnig

geworfen würbe» Da fonaa) nia)t$ gewiffer iß, aU bag wir

eine folaje tnnerltdje Stimme Daben, wegfwlb fte aua) ©ewiffen

genannt wirb, unb ba biefe (Stimme ftetö will, m$ ©Ott will,

unb v»erabfa)eut, m$ ©Ott v>erabfa;eut: fo |>aben wir nun im

©ewiffen ba$ Vierte gefunben , woburä) wir ba$ Grbenbilb ©otte$

ftnb*
— (Bebet eä notf) einmal an mit ben Sorten be$ £a-

tea)temu$*
— Sir fjaben aber auä) fonft noa) 2lejmlia)feit mit

©Ott; lefet bie näa)fie 3iff^:

A. 5) Unb wie ©ott mtrfet unb fjerrfebet für

unb für, fo machte (£r aud) ben SEßenfcben 'jum

£errfd)er auf (£rben, unD fdienfte itym Rxaft

ju taufenb ebeln Sßerfen. Oöetradue feinen

berounberungöro ürbtgen SSerfranb, unb bte

eben fo erftauneuöroertfje ©efebtd
5

Itdjfett feu

neä Setbe ^0

Sir f>aben früher fa>n Utxafytt, wie ©Ott wirfet unb fjerr*

fdjet für unb für ,
benn @r ift ja ber £err über 2We& Sie nun

©Ott ^errfa)et im ©rogen unb über bie ganje Seit, fo $at ©ott

bem ^enfeben gegeben, bag biefer j>errfa)e im kleinen; ©ott j?at

bem SD?enfa)en ©ewalt über Zieles auf @rben gegeben* Senn

ü)r & 33. nur t>or unfern Ort InnauS ge^et, fo fej>et ipr ©tragen,

©räben, gewäfferte Siefen, abgeheilte gelber, unb auf ben ein*

feinen gelbem wäa)$t, v>a$ ber @igent£ümer jjaben Kitt; ein
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tyeil ber 33erge ift mit $l?Un überwogen, ein anbetet mit

Salbungen; bie 23ä$e unb glüffe fmb fo genutet, baß fte ntc^t

kifyt fd;aben fönnen, unb bequeme 93rücfen fügten barüber, fo

baß ber Sagen unb ber Sanberer feinet Segeä jte^en fann,

o^ne oon 23ad; ober g(uß Wintert ju werben, ©raubet t£t woltf,

baß eö immer fo gewefen ift? ©e£et, in ben ftüpeften 3eiten war

unfer £anb gan$ ooft Salbung unb ©umpf, unb langwierige

Wehel lagen barübet, unb 23ären unb SBölfe fyauttm barüu

Ser l?at nun bie Sanbftfwft fo oeränbert, baß fte jeijt fo fruchtbar

unb ftc^er unb freunbttd? ift? Sag ift atfo ber SCRenfdj auf (£rben,

ba er fte fo oeränbert Ijat?
— £)bet wenn tf)r bie /tötete an*

fetjet, fo $eigt ftd) aud) ba bie £errfd>aft be$ 9ttenfd;em Da$

£t?ier f?at fein Gftgentpum auf @rben, wie ber 9ttenfd), fonbern

e£ ift felber bem 9ttenfd;en jum ©gentium gegeben, unb ij;t

£eben ift in feine £anb gelegt Soften bie 9ttenfd>en, e£ fofte

ba ober bort fein Sitb metyr geben, fo j)aben fte eä balb unb

ojme große Wlüfyc weggerafft ©efbft ber 23oge( in ber £uft

unb ber gifd; im Sajfer ijt niebt fteber oor bem Wlenffyen, fon*

bem beffen Qdtmlt unterworfen* 23etrarf;tet bie $an$t\)kxe, mt
fte afte bem 9ttenfd;en bienen muffen; ^äfrtet mir auf, w>a$ fte bem

9Cftenfct>en geben unb tfmn muffen» Unb fei ein £jj>ier aud)

größer unb parier aU ber Sföenfd), e$ füjjtt woltf, baß ber $?enfdj

tj?m jum Jperrn gefegt ift; läßt fta) bodj) felbft ba$ fraftoofte ^ferb

vom frf)wad)en Knaben fenfem Saä faget ij?r bafjer, baß ber

3flenfd> auf (£rben fei? Ser ift aber fonft nod^ ein £errf$er,

freiließ tin unenbtiety größerer? Seffen @benbi(b ift ba£er ber

Sttenfd;? Da ber WUnfa) aber nid;t über bie (£rbe unb ifjre

©üter j?errfd;en tonnte, wenn er ntctyt ß'raft ba$u befommen $ätte,

fo fragt e£ ftd;, mit wefcfyen (Sahen unb Gräften ifm ©Ott aufc

gerüftet jjabe* Der $ated;i$mu$ gibt bie jwei J>auptfäd;Iid)ftett

©aben au, womit ©ott ben Wltnföcn jum Sirien unb #errfc|)en

auf (£rben befcfyenft fyat Setdjeä ftnb fte? Sie bewunberung^

würbig ber menfdjftdje 33etfrant> ift, ba$ fe^en wir an feinen

Serien* ©ebet einmal in eine 9)?üj?fe ober eine gabrif unb be*

txad)tü baä ^äberweri, wie e$ in einanber greift unb mit großer

Äraft unb ©id)erf>eit baö ooftfü^rt, \va$ ber SDltnfa) fyaUn mit.

Ober betrautet ein Dampffc^ijf auf bem S^ein, ober bie Dampf*
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wägen auf ber (£ifenbaljn
»

In'er Ijat ber SDcenfdj geltet unb Saffer

ju feinem Dienft gelungen, fo bag biefe Elemente t[mt groge

©a)iffe unb fa)were Sßägen mit erftaunenSwürbiger ©d;nelligfeit

fortführen muffen. Sobura) pat bev ^ttenfa) biefeä ju ©tanb ge*

braa)t? Ober betrachtet ba$ 33ua), weites vor eudj liegt, ober

einen 33rtef; wie wunberbar ift e£, bag man mit f(einen fdjwarjen

fünften unb Strichen benen, treibe biefe 3eid>en anfef)en, b, {>

benen, wela)e ba$ 23ua) lefen, ba$ fcefatmt mad)en unb mitreiten

fann, xoaü man felbft in bev ©eefe b'rin gebad;t Imt SBobura)

bringt biefeä ber Sföenfa; 51t ©tanb ? Ober gejjet am Sonntag
in eine fa)öne $ird)e; n>xe l>oa) unb Ijerrfia) wölken fta) tfjre

dauern über bem $olf; bie ©titele ftnb in gteidjmägiger dtttye

georbnet; an fte angeleimt vagen bie farbigen gähnen in bie £öj?e;

am 2iltar kennen auf glänjenben £id;tftöcfen viele $ev$en; dn

$ruciftx evinnevt un3 an ben ©efveujigten; an fd;önen ©emalben

fe^cn wir, wie lebenbig ,
bie ©eftalten unb Saaten mand;er

^eiligen vor uns; über un$ ertönt mäa)ttg bie £)rge(, unb bie

@(oden vufen un$ in gewaltigen £önen, $u fommen unb ben

Jpevvn anzubeten. ©e^et nun
, biefe dauern

, biefe ©locfen,

biefe £)rgel, biefe 23itber, biefe gähnen, biefe £ia)tjtöcfe, biefe

©tüljle ftnb gemacht au$ ©tein, $cetalf, £ol$ unb 3Jffon$en;

fte waven alfo einmal rolje ©toffe, 2QBa6 brauchte bev Genfer)

ba$u, um fte auf fo wunberbare Sßeife um$uänbern unb $u

einer fa)önen Äiva)e jufammenjufe^en?
— SSte armfelig ftebt

ba$ Xtyitx ba gegen einen folajen SBerftanb! SBenn $ $B. ein

geuer am @xlöfa)en ift, unb gan$ nafj bavan liegt ^ugevia)teteö

$dh fr dürfte bfeft* $*k mx fmteingevücft obev gewovfen wer-

ben, fo wüvbe ba$ geuev ermatten werben* 9?un fönnten aber

bie bem 2lnfct)ein naa) gefa)eibteften £l;teve an bem geuer fta)

wärmen, fte würben, felbft wenn man e$ tjmen vovmaa)te, boa)

nid)t fo bieten ^evftanb Imben, bem geuer £ol$ naa^ulegen, viel*

weniger von felbft auf ben Einfall fommen. 2Bir wollen aber

ben galt fe£en, bie £|teve Ratten fo vielen SBerfianb wie bie

sjttenfajen: warum brächten fte bod; nid;t ju ©tanb, wa$ bie

9Jcenfa)en $u ©tanb bringen, $. 33* Käufer, Reibung, gul;v*

werfe u* bgl«? 9licr)t waljv, i(?v &ib ift nia)t ba$u eingerichtet ;

benn wa$ will ba£ £fner maa)en mit feinen #ufen ober Pfoten
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ober Matten? @$ famt fem 2ßerf$eug feftyalten, unb then fo

wenig ftd; SSerfjeuge »erfertigen* 2Ba3 Ijat aber ber Stfenfd; $tt

feinem bewunberungäwürbigen Jßerftanb aua) noa) bem 2eibe naa)?

2Bir wollen einmal in bie Serfftättcn gefjcn unb fe^en ,
iva$ ber

$cenfa) für erftauncnäwerttye @cfa)idltd)feit be$ %cite$ fceftyt

Der ©dnnieb gibt bem ©fett mit fajwcren £ammerfd;lägen @e^

fialt, ber 6a)neiber füprt bie bünne 9tabcl, unb am <S»innrab

wirb ber £anf $u feinem gaben gefoonnetu Der £ol$maa;er $aut

ben bicfen 33aum um, ber ©äger fdgt iijn 51t Brettern, unb ber

Schreiner »erfertigt barauS fa)ön »oltrte £ifa)e, Säften ober anbern

£au$ratl)* Ober fel;et nur bie näa)ften ©egenftänbe an, ba$ genper,

Uc ityr, baä Keffer, ein ©tue! ®elb, ba$ @efa)irr in ber tüa)e,

ein ©a)teggewel)r, eure Kleiber unb 6a)uf>e, £afel, Rapier u* bgL:

wie getieft unb erftaunenöwerti) mug ber 9flcenfa)enleib einge*

xid)kt fein, bag er fola)e Dinge »erfertigen lonnte! 2ßie fünft*

»ott ift nur bie £anb beö $cenfd;en eingerichtet ! (£$ ftnb jwei

£änbe, bie mit Seta)tigfeit einanber helfen; »ieren ber ginger

jieljt ber fünfte, ber Daumen, gegenüber, bamit eitles leicht ge*

fagt werben famt. £>ie ginger $aUn mehrere ©elenfe, bamit

ftc rea)t leid)t naa) bem Sitten beä $cenfa)en fta) biegen; ber

Daumen hat weniger ©elenfe, bamit er aU ©egenjtnger ber

Uebrigen befto metyr gefiigfeit l?abe, 9cad) äugen ftnb bie 9cägel,

bamit bie S»i£en ber ginger me^r Haltung nnb geftigfett fjätten
;

naa) innen ift weia)e$ gletfa), bamit aud; bie feinften ©egenftänbe

gefaßt unb gehalten werben fönnen bura) ba$ umfa)liegenbe gleifa)

be3 gingerS* 3"g(eia) ift eine fo wunberbare @inria)tung in ben

Jpänben unb gingern, bag fte genau unb augenblirflia) baä tjjmt,

\m$ ber $eifanb benft unb ber 2Bttte befdjliegt, Die £änbe
unb bie Slrme ftnb aber fo am 9ttcnfd)enleib angebraa)t, bag fte

alle i^re 33errid;tungen unter ber 2luffta)t ber Singen tjmn* Unb
bamit bie £änbe ftetö frei unb unge^inbert jur Arbeit feien, fo

ge^t ber $cenfa) aufrecht. Diefc aufredete (Stellung beutet aber

aua) fa)on äugerlia) an, bag ber 9)cenfd> ein gan$ anbereg SÖBefen

ift, atö baä £(>ter, mid)e$ jur <£rbe gefel;rt einj?ergef?t (Bit

beutet an, bag er jura £crrfa)er auf Arbeit gefegt ift; unb inbem

fein 2lug gan$ leid;t »on ber (£rbe ftd; Jnnweg feieren unb gutn

Fimmel wenben famt, fo ift bamit angebeutet, bag ber $cenfa)
£tol}, Äflte^ifatipn. I. 4Q
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ntcfjt ttne ba$ £f)ter für bte (£rbe
, fonbern für eine anbete 2Beft,

für bett £tmmer gefa)affen tft SBte fpria)t ftet)
bte $1. ©a)rift

cm$ über biefe 2Iu$ftattung unb 33eftimmung bes 2D?enfa)ett, auf
Arbeit £u Ijerrfajen? £efet bte Steife:

A. //©Ott, bufjatfburdjbetne 3Bei$I;ctt ben 9D?en*

fdjen gebildet, baß er über bte t>on btr ge<

matten ©efdjopfe ^errfrf>e, unb bte 2Öelt mit

$eüfgfett unb ©ereebtt g f ett regiere, unb ba$

9^ec^t fpredje mit Sauterfett ber (Seelen 2Bei%
9, 2. 3.

«Sage mir nun notf; einmal: 2Ba3 tput ©ort für unb für?

SBoju Jat @ott aber and) ben 9ttenfa)en gemacht? Unb wad |>at

tt;m ©Ott t)tefür gefct)enft 2Sa$ t|l fomit ber 3ttenfd) im 23er;

tjättntg ju ©Ott, ba er ät}nü'a)e SBtrffamfeit be(t|t Sefet nun

Wetter:

A. 6) Unb wie ©Ott feltg ifr, fo fd?enf te (£r and)

bem 9ttenfcf)en taufenb ©enüffe ber (Seele unb

beö SeibeS. SRamentltd) fegte (£r tt)n tn ben

H$ft fcfyonen genußreichen ©arten, ben wir

*Parabt'e$ nennen. L 50?of. 2, & fo

2Öa$ |>eigt ba6: ©Ott tft unenbltct) feltg?
*

VLnd) ber 9)?enfd)

l)at manntgfacr) greube unb 2lngenel)me$ an i*etb unb Seele* 3&tykt

mir ©enüffe be3 %äU$ auf*
— ©Ott $at unfern ^etb fo etngerta)tet,

bag tt)m bae/entge; wa$ tt)m notfwenbtg ober nü^Ita) tft, sugteict)

angenehme ®efüf;fe *>erurfact)t (£g ift nott;wenbig, bag if?r tag*

lid) 9kfmtng jU etta) nehmet; aber fetjet, nun tjt baö (£ffen, fo*

bafb ber %äh beffen bebarf, $ugleia) mit angenehmen (£mpftnbungett

begleitet unb eine Strt son Vergnügen* Dber wie wot)l fd)mecft

euer) ein £runf frifct)en 2Bajfer$ ober falte 9Mct), wenn tt)r im

Sommer großen £)urft befommen r)abet 3ft e$ fejjr fatt braugen,

fo braucht euer Körper SOBärme; aber and) bte 23efrtebtgung btefeg

33ebürfniffe$ ,
wenn ir)r in eine warme Stube fommet, bringt ein

ber)agltct)e$ ©efüt)l Senn ipx lange gearbeitet r)abet, fo bebürfet

fity tie betreffende £e&re rtacr),
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iljr ber 9to$e unb 9to<$i$ be$ Sdjlafea; aber aua) baä tj* lieber

eine angenehme Grmpjtnbung, jur geeigneten 3^tt fta) ber 9tul?e nnb

bem 8a)lafe l>in$ugebetu gerner, tt)ie füfjlt man fia) fo fräfttg

unb wotyl, wenn man naa) einem gefunben Sa)laf erwaa)t; wie

atlnnct man fo frifa) unb freubig an einem fa)önen borgen im

greien; wie ift bie ©efunbtyeit fa)on an unb für fta) ein grofjeä

2öoJ?lbeftnben ,
ba$ man frctlia) oft erft bann rea)t füljlt, wenn

man fte eine &it lang entbehrt jjat 2lufjcrbem gibt es fo

mana)en leibfiä)en ©emtfj, ber nia)t $u bcn S3ebürfniffen gehört,

fonbem nur jum Vergnügen gegeben ift, f.
33* ber Soltfgeruä;

ber SBfumen unb blüf>enben Zäunte, bie große SCRannigfalttgfeit

ber Speifen, ber $Bein, verfa)tcbene «Spiele, leiten unb gal?ren,

3agb unb gifa)fang u» bgL 9coa) me^r ©enüffe unb vor$ügfia)ere

^at bie Seele* 3ä£let m^r f^c auf*
— £>ie Seele \)at über^

tyaupt fa)on 2lntbetl an allem 2lngenelmien ,
\m$ ber £eib geniegt,

unb empftnbet es in ©emeinfa)aft mit ü;m; anbere gelten aber

weniger ben %cib an, obgleia) bie Seele ben $eib alü 3Berf$eug

babei braua)t £>af;er gehört baä vielfältige Vergnügen, ba$ bie

©eele bura) bie Slugen faßt, ber Public! fa)öner Silber, einer fa)önen

©egenb, ber vielfältigen ©egenftänbe, wela)e bie ^atur ober menfa)*

lia)e ftunft l;eroorgebraa)t l)at £)a|>er gel;ört ba$ 2lnl>ören bes

©efangeä ber $ögel, ober beä 9)cenfa)en, bie ÜRuftf, angenehme

©efprädje unb @r$ä(;lungem 2)ie Seele fyat ferner Vergnügen an

neuen Äenntniffen, wenn etwaö gelungen ift, wenn man von fa)önen

£anblungen ebler $?enfa)en Ijört; wenn man ein angenejmieS 33ua)

liest; fte freut fta) an bem Umgang mit lieben greunben unb 2ln*

gehörigen; wela)e greube j?at bie Butter oft fa)on an bem 2lnblitf

itjres ftinbes, unb bae £inb an ber Butter! 3ßie fetig ift bie

Seele oft, wenn fte fta) ber 2lnbaa)t überlägt; unb wie frof> fü^lt

fta) ber 2Äenfa), wenn er eine -wal;r(?aft gute££at vollbraa)t £at!

Ueberl;aupt fü^lt bie Seele, wenn fte reblia) @ott liebt unb ijnn

gej)ora)t, einen großen gvteben uno greube in ©ott £>aä £ln'er

bat aber von ben Meißen ber aufgellten ©enüffe feine. — Die

^eilige Sa)rift er^ä^tt tnebefonbere noa), wie @ott ben 9#enfa)en

anfänglia) in einen febr glürffeligen 3uftanb verfemt j?abe. 3)a

l?eigt es: „(£$ hatte aber ©Ott gepflanzt einen £uftgarten gegen

Sonnenaufgang, 3n biefen fetzte (£r ben 2ttenfa)en, ben er ge?

16*

*A3
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bilbet Ijatte* Unb e$ Ijatte ©Ott feinten Xaffett au$ bem 33oben

altertet 23äume
, reijenb an^ufepen unb gut %n effen ; ana) mitten

in bem ©arten ben 23aum be$ £eben& Ströme gingen aus x>on

Sben, ben ©arten §u tränfen; »on ba an feilten fie fia) unb

würben ju »ier £auptftrömen." 3n biefent ^arabiefe Ratten bie

9flenfa)en t>tel größere greuben noa) als wir. SQStr wiffen jefct

wenig mel?r bason, weit bas ©a)önfte unb 33efte bura) fcie Sünbe

verloren gegangen ift. ©Ott ift aber aua) feiig» Da nnn bie

9ttenfa)en fo »tele ©enüffe gehabt baben, unb aua; je#t noa) »tele

Jjaben, befonberä aber im £tmmef in einem 9JJeere »on greube

leben werben: wem jtnb fte hierin äjmfia)? SBorin jtnb wir alfo

ferner Sbenbilb ©Ott? Stylet mir nun noa) einmal alle fünfte

auf, wef$atb ber 9ttenfa) ein SbenbÜb ©otteS genannt wirb* —
2)a alfo ber 2D?enfa) in me^rfaa)er 23e$iebung ein Sbenbtfb ©otteö

tjt, wela)en 9tong l)at er unter allen @efa)öpfen ber Srbe? äßir

ljaben nun wolrt gefe^en, baff ber üttenfa) ein Sbenbilb ©ottee ift;

allein e£ fönnen aua) jwei 2D?enfa)en einigermaßen 2lebnlia)feit

mit einanber Iwben, $. 93. in ben ©efta)te$ügen, in ber ©röfje, im

bitter, in ber Stimme u. bgl., unb bennoa) fönnen fte in anberer

23e$iejmng wefentlia) »erfa)ieben , ja gerabe ba$ ©egent^eil von

einanber fein, Der (Eine fann Iran!, ber 2lnbere gefttnb fein; ober

ber Sine fann tebenbtg, ber 2lnbere tobt fein ;
ober ber 8eete naa) ijt

»ietleia)t ber Sine fo gefa)eibt unb fenntnifjooll wie ber 2lnbere, aber

ber Sine fann aufria)tig, ber 2lnbere falfa), ober ber Sine unfdmlbig,

ber Slnbere mit »ieten ©ünben bejledt fein. ©0 f)at fetbft ber böfe ©eift

infofern etroaö SbenbilblidjeS mit ©Ott, al$ er ein ©eift ift, Srfennt^

niß unb Gräfte l>at, unb ewig fortlebt; unb bennoa) i[t er gerabe ber

3Biberfaa)er ,
ba$ @egenn)eif »on ©Ott; benn ber böfe (^eift will

nur m$ böfe i\t f
unb ©Ott nur m$ gut ift. Sine 2lbbifbung »on

einem fa)önen SBefen fann bennoa) l?öa)ft unoolffommen ober fogar

^ägtia) fein, $at ber üttenfa) wa^re 2lefmlia)fett mit ©Ott, fo mug

aua) bie ©eftnnung, ber Sitte beS 5D?enfa)en fein wie bie ©eftnnung

unb ber Sitte ©otteS. Dann ift er erft ein wapreS unb fd;öne$

Sbenbitb ©ottes. £efet nun hierüber bie näa)fte grage unb Antwort:

8, F. %bex bie größte ber göttlichen ®aben fyaft du mir

notf) nidjt genannt?
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A. @ö ift btefeä bcr ©tanb ber ^cütgfett unb

©eredjttgfeit, in roeldjem ©Ott ben $ttenfd)en

urfprüng(id) fegte, ®p&. 4, 24, ©aö £er; be$

üflenfdjcn (;atte ntd)t nur ntd)tö 536 f eö in fid),

fonbern fratte t>on foldjcm aud) gar fctne

Sl&nung. ©ie ©<ftrift fagt: »@te waren bzibc

natft unb fd)ämten ftd) nidjt" 9Kof,2, 25* 3l;re

©eele geborte rein unb unyetfyziit ©Ott, unb

feinem SBtlten.

£)er Tautropfen, weld;er in ber ^ac^t am©rael?atm bangt,

ift aud; runb, unb fönnte infoferne ein fCetne^ (£benbüb ber ©onne

genannt werben, ba bie ©onne gleidjfatfS runb ift 2Öenn aber

am borgen bie ©ernte aufgebt, unb ifyct ©trafen in ben Tau-
tropfen einbringen, fo fängt er aua) an ju teua)ten unb ju ftratj-

len, unb wirb er(t jejjt ein red;te$ 2lbbi(b ber ©onne, gleia;fam

eine fleine ©onne* Dtefeä £eua)ten unb ©trafen f>at aber ber

Tautropfen nid;t aue ftd; felbft, fonbern baburd), baf bie Sonnen*

ftraltfen tyn burd;bringen unb auä ipm l)erau$leud;tem 2öenn bajjer

ber Tautropfen $u SBoben unb au$ bem ©onnenfa)ein herausfällt,

fo ift aud; ba3 fa)öne Senaten unb ber tjerrlictje ©lanj von tym

gewta)en* galtet nun btefeä 23ilb im ©ebäd)tm§; wir wollen

e$ auf ben 9ttenfd;en unb fein $erl?ältmg $u ©ott wenben: ©Ott

ift fettig unb gerecht, unb ba$ ift feine innerfte grunbwefentlia)fte

©efmnung unb (5tgcnfcr)aft, fein eigentltdjer tyaxafttx. ©Ott wäre

gar ntd)t ©ott
,
wenn (£r nid;t beilig unb gerea)t wäre* £)ie ßrngel

fingen tym befjl;alb, mc un$ bie Offenbarung lel;rt, gan$ befonberö

ben £obgefang: heilig, |>ei(ig, Ijeilig bift bu! Sßenn nun ber Genfer)

in 2Öa£rljett 2lebnlid;feit mit ©ott baben foll, fo mug aud; im

5ttcnfd;en £eiligfeit unb ®ered;tigfeit fein, b. £ all fein ©innen,

hieben, Collen unb %l)un mug auf ba$ ©ute gerid;tet fein,

Da aber £eitigfeit unb ©ered;ttgfett äm$ ©öttlid;e$ ift, fo lann

ber $tatfa; au$
ftct> felbft nod; nid;t f>eilig unb gerecht fein, \)>ic

ber Tautropfen au$ fia) felbft uia;t l;ell unb jfrafjtenb ift £ie

9D?enfd;enfeele wirb erft fettig unb gerecht, wenn ©otteS £eiligfeit

unb ©erea)tigfeit gleia)fam in fie frineinftrajjlt, in ifjr ijt, unb
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aus tyt leudjtet. Pavian wäf;rt autf) beS $?enfa)en ©eredjttgfeit

unb £et(tgfctt nur fo lang, als er an ©ott feftbält unb fta) von

©Ott ma)t abfe^rt. ©Ott fjatte nun bte erften 5D?enfa)en wirflia)

in biefen 3uftanb gefegt, fo baff fte in ©otteS £eiligfeit unb ®e*

rea)tigfeit etngefa)foffen waren unb barin lebten unb webten, wie

ber Tautropfen vom ©onnenfa)cin umfangen unb bura)brungen

ift 3n welchem ©tanb befanb fta) alfo ber SEenfa) bura) bie

enge Vcrbinbung mit ©Ott? Scßwegcn majjnt aua) ber 2lvoftel

im 23rtef an bie (£vl;efcr 4, 24. : ,/3i^J>^t ben neuen 2ttenfa)en an, ben

naa) ©Ott crfa)affenen in ®erea)tigfeit unb Jpetligfeit ber SBafjrjjeik"

2)er Hvoftel fvrta)t I)ier von einem gottäl;nlta)en, Zeitigen unb ge^

rechten 9ttenfa)en, ben wir anjie^en fotten, b. f). in ben wir unS

umwanbeln follen; er fagt aber nia)t, baß eS bisher noa) leinen

fola)en 9J?cnfa)en gegeben l?abe, fonbern er nennt t£n einen fa)on

erfa)affenen, nia)t einen, ber erft noa) erfa)affen werben müßte.

Offenbar ift ln'er2lbam gemeint, wc(a)er alfo naa) ©Ott, b. b. in

2lelmlia)feit mit ©Ott erfa)affen unb in ben ©tanb ber @erea)tig-

Feit unb Jpeiligfeit gefegt worben fein muß. -ftun lann bie ^en-

fa)enfeele tugenbjjaft unb gottgefällig fein, obfa)on iljr aua) ju*

weilen böfe ©ebanlen ober Verfügungen fommen mögen, wenn jtc

nur niemals barin einwilligt. Von bem 9ttenfa)en in feinem ur~

f»rünglia)en 3uftanbe aber fagt ber $atca)iSmuS noa) mef>r, ber

$?enfa) Ijabe nia)t einmal eine 2ll;nung vom Vöfen gehabt, b. b.

in feiner Seele ftieg aua) nia)t einmal ber leifefte ©ebanle ober

2uft sum Vöfen auf. SiefeS erlernten wir aua) aus ben Sorten,

wela)e ber $atea)iSmuS aus ber Ijeit. Sd;rift anführt; lefet fte.
—

Sic 5^enfa)en ^ieljen nia)t nur wegen ber Äälte ßletbung an, benn

oft ift aua) bte Witterung j?etß, fonbern aua), weil fta) ein j'eber

fa)ämen unb fa)euen würbe, nadt vor ben klugen Ruberer $u er*

fa)einen. Wlan fa)eut unb fa)ämt fta) aber nadt Zubern fta) ju geigen,

weil man an fta) felbft wo^l fityfc unb weiß, wie unrein unb verborben

baS 2Äenfa)enI;er$ ift, unb barum bura) ben 2lnbfid nadter 9tten*

fa)en leiebt unb fa)ttell ju böfen ©ebanfen unb Verfügungen ge*

ret$t wirb, ©in fleineS £inb fa)ämt fta) nia)t, nadt ju fein ,
weil

ijnn felbft in feiner Unfa)ulb nia)tS VöfeS einfällt, wenn eS 2lnbere

nadt ftel?t. 2Öenn nun bie erften 5D?enfa)en nadt waren unb fta)

nia)t fa)ämten, fo ift biefeS ein offenbares 3eia)en, baß fte fo un-
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fa)u(btg waren unb fo wenig eint 2lj)nung vom 23öfen Ratten, al$

ein unttcrborbeneä Äütb« — £)a alfo bie ©ünbe aua) ma)t t>en

geringften £f;eif an t>cn erften 9)ienfa)en Ijatte, wem gehörte ü)re

(Beete rein unb ungeteilt? Sin wen werben fte batyer am liefen

gebaa)t Jäten? 3(n wem Ratten fte tyre größte greube? 2Öa$

wollten nnb träten fie? G& war fomit bie ütntgftc @intraa)t unb

ber größte grieben jwifd;en tfmen nnb £Wifa)en ©Ott. Unb wenn

fte fonft nod; tiwaü liebten ober fta) baran freuten, fo gefa)af> biefeä

mir in Cftntßfett mit ®ott. £>a3 tft aber bie größte ber götttia)en

©aben, tiefe £etftgfeit nnb ®erea)ttgfeit, biefe wabrtyaftefte Slelm-

tid)tcitf
in weta)e ©Ott ben 9Jcenfa)en urfprüngtia) fe#fe.

—
£)iefe$

ift leid;t einzufetten. £)a$ 2luge ift eines ber größten ©efa)enfe

©otteS unb ift ba$u beftimmt unb eingerichtet , baß wir bura) ba$*

felbe fetyen. Klein ba£ 2lugc wäre gan$ mtgfoä ,
wenn ©Ott nid;t

aua) baä Zid)t, bie £elle nod; ba$u fd;en!en würbe, wobura) ba$

2luge erft jum ©etjen, $u feiner 53efttmmung gelangt £>arum ift

bas £ia)t, bie £elte baä größte ©efa)enf für ba3 2luge. ©erabe

fo r>evpätt e$ ftd; mit bem 9Jcenfd;en unb ber £eitigfett unb ©e*

red)tigfeit Die menfd;lid;e 9catur ift fo eingerichtet unb baju be-

ftimmt, ©Ott äljnfid;, f;eittg unb gered;t ju fein* 1)a#i $at un$

©Ott Vernunft unb freien bitten unb ein liebcfäf)ige$ £er$ gegeben.

Stbcr wie ba$ 5Iuge bae $id)t noa) nid;t in ftd; felbft $at unb t>aö

£td;t au$ fta) felbft Ijeroorbringt ,
unb ba$ 2luge, wenn ij>m bas

£ia)t nid)t mitgeteilt wirb, fünfter unb bfinb Ueibt: fo §at bie

menfa)ftd;e Statur bie £eiligfeit unb ©ered;tigfeit noa) nia)t in ftd)

felbft unb iann fte and) nia)t aus fta) felbft hervorbringen; ©Ott

muß bem $cenfd;en £eiligfeit unb ©erea)tigfeit erft noa) irinjugeben,

wie er su bem 2(uge noa) baS ?ia)t fnn$ugab. Da nun alle 2ln*

lagen bee 9Dcenfd;en gan$ nu£fo$ wären, wie ba3 Huge olme £ia)t,

wenn ©Ott nia)t noa) bie »ortrefflidje ®abe ber $eiligfett unb @e*

rea)tig!eit bem $knfa)en mitgeteilt t;ätte: fo fagt ber $atea)i$mu0

mit 9tea)t, fte fei bie größte ber göttlichen ©aben; j[a fte ift ganj

befonberä eine eigentlid; götttia)e ©abe ,
ba fte nid;tä ®efd;affeneS,

fonbern etwaü au£ ©ott 2lu3ftießenbe$ ift 2öir fragen nun weiter:

9. F. 2öcnn nun ©ott Den 9)ccnfd)en fo gef^atfen (mt, wie

Du gefagtfyajt, wouj roirD er tf)n wo(;l befh'mmt l;afcen?
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A. ©a* (efjren beut(td) eben bie ®aben unb

(Stgenfdjaften, bte (£r U;m t> e r 1 1 e
fj>

e n f;at. ©er

SWenfd) f o H baö werben unb fetn, woju er

t)on ©ott bic Jalngfett empfangen [;at

2£enn ©ott bem $oget gtüget gegeben $at, fo fet;rt biefe ©abe,

W05U ©Ott ben 23ogeI gefa)affen $at; unb wenn ©Ott ber 33iene

2öerf$cuge unb ben £rieb tterliel;en §at, am ^turnen unb 23fütl)en

£onig $u fammefa, fo §at ©ott bura) biefe 3Berf$euge unb 5<u)ig*

feit angezeigt, wo$u er bte 33iene beftümnt fmbe* 3öa$ teuren

fomit aua) bie ©aben unb (£igenfa)aften be$ 9)?enfa)en? SOSo^it wirb

atfo ©Ott ben $knfa)en beftimmt Ijaben? ^efet es in ber Antwort:

A. Qx foü ©ott erfennen, ©ott Heben, ©ott

gefjorfamen, SBerfe ©otte» ttyun, unb nad)

^perj unb Xtyat fjeiltu, fein, wie ©ott; (£r foll

2Ufe6 btefeö mefyr unb me(;r.

2ßir baben gefaßt, ©ott I;abe ben 9D?enfa)en getieft gemacht

ju reifer (h'fenntnifj : wa$ wirb fomit ber 90?enfa)engeift fywi

fetten? 2Ba$ ift aber wofrt ba$ £ca)fte unb 3G3ia)tigfte ,
m$ ber

Sfflcnfä erfennen fott? 2öa$ ift atfo unfere 53efttmmung ? — SBSir

Iwben ferner gefagt, ©ott fiabc bem 9)?enfa)en ein £er$, ^iebe unb

33ebürfnig ber $kfo gegeben; wo$u wirb ©ott fonaa) ben Stten-

fa)en beftimmt Ijaben? 2Ber »erbient aber 00m Ü)?enfa)en am meiften

geliebt su werben? 2Q5aS ift atfo bie $ejmnmimg be3 9ttenfa)en?

©ott gab ferner bem 9)?enfa)en freien bitten
, $raft $u wählen

baä ©ute ober bas 23öfe; weta)e3 oon betten wUi jeber 3eit@ott?

2öefa)e$ werben aua) wir jeber 3ett wägten fotten? Söenn wir

aber ftetä wählen unb wotfen, \va$ ©Ott Witt unb weit e$ ©ott

m\l, wie jtnb wir bann gegen ©ott? 23o$u $at uns atfo ©ott

ben freien Sitten gegeben? 2Beta)e$ ift fomit unfere 33eftimmung?

gerner £aben wir SSerftanb unb (55efc^tcf(td)feit bes %äbc$ em*

^fangen, womit wir siele fa)öne Söerfe au$fiu)ren fönuen; woju

fotten barum aua) biefe Gräfte angewenbet werben? 2Öa$ ift fonaa)

ferner unfere 23eftimmung? £>er &atea)ismuS fagt, ber Sttenfa)
N

fott Sööerfe ©otteS tbun, <£in 2Berf ©otteg ift j'ebeS 2öerf
, mtyt*

man tput, weil e$ ©ott witt unb wie e$ ©ott Witt* — SßBer
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fommt barum feiner 23eftimmung titelt naefj? Söetdjeä iffc aber bie

größte ©abe, welche ber 9flenfa) urfprünglta) erhielt? Soju wirb

alfo aua) ber$?enfa) l?auptfäa)fia) beftimmt fein? 2Borm foll aber

ber SDfenfa) fettig fein naa) ben Söorten bes ^ated)ietnu^ ? Dem

£er$en naa) bift bit Ijcilig, wenn bu nur benfft unb willft, m$
©Ott will, unb «t$-*t$t einmal einen böfen ©ebanfen ober eine

fünbfjafte 23egicrbe im £er$eit verweilen laffeft; unb ber Xfyat

naa) U\t bu l;eiltg, wenn bu nia)t blog ba$ Ö5ute wünfa)eft, fem

bern aua) wirfltd) ttntft, unb wenn Sitten
f
wa$ bu tpufl, waljrfwft

rea)t unb gottgefällig ift. Sa$ ift alfo beine 23eftimmung? Der

^ated)i^muö feöt noa) ^inju : dx foll 2ltle$ biefeS mc^r unb

meljr. 2Bela)er 5D?enfa) erfennt unb liebt aber ©Ott fa)on wlU
fommen? wcla)er $?enfa) tfmt lauter gute SBerfe unb ift Seifig

naa) ^erj unb £ljat? Unb boa) ift biefeS unfere 23eftimmung;

fönnen wir auf einmal lrie$u gelangen? 3öie muß alfo Mtö biefeS

gefa)el)en? ©o ift es; barum gibt un$ ©ott ba3 £eben, ben Untere

rta)t, barum malmt un$ ©ott bttra) ba$ ©ewiffen, unb rietet

unfer ©a)irffal barnaa) ein, auf baj? wir 2llte£ biefe$ mel)r unb

mel;r tl;un unb werben, wenn wir nur felbft aua) ernftlia) barnaa)

ftreben. 3l;r Ijabet mir nun bie 23eftimmung beS ^enfdjen in 33e*

jug auf ©ott angegeben ,
aber ber 9)?enfa) l)at aua) eine 33eftim-

mung lnnfta)tltd> ber SöSelt; \x>a$ fagt ber $atea)i$mu$ hierüber?

A. Unb foll fidj, unb tic 2öel t um f t d) f>er er*

fennen, ftd) unb feine ^itmenfdjen lieben,

ftd) unb tfjnen ©uteä tfynn, unb feinen *piag

auf ©rben auffüllen a(3 (Stellvertreter ®ot*

te£, unb ©Ott jur (Sjjre* 2llle3 mef;r un^ mefjr,

Du fjaft gefagt, ber SDZenfa) jjabe (£rfenntnifjfraft ,
unb befj*

wegen fei eä bie Sßefiimmung beä s

D?enfa)en, ba§ er ©Ott erFenne;

wen foll er aber auger ©Ott fonft noa) erlernten? DiefeS follftbu

begwegen, weif bu vielfältig an bir unb an ber 2Öelt anfa)auen

fannft, mc ©ott ift, unb weit bu auf @rben befto mefjr @u~
teö wirfen fannft, je beffer bu bia) felbf*, beine Gräfte unb bie

SBett fennft, 28o$u bift bu alfo beftimmt?
— Du ^aft ferner ge*

fagt, ber 9ttenfa) fwbe ein Jper$ jum hieben, unb barauä fejje man,

baf) ber $?enfa) beftimmt fei, ©ott ju lieben; wen foll ber $?enfa)
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aber fonft nod; lieben ? Stef) ,
bu unb jeber beiner SDHtmenfajen ift

ein Grbenbilb ©otteä unb ein iiinb ©ottcs; wenn bu aber ©Ott

au$ allen Gräften lieben follft, fo wirft bu aud; ©otteg $inb unb

@benbilb lieben follem 3ßa3 ift barum beine 23eftimmung?
—

Du f?aft gefagt, tt>tr foKen ©Ott gei;orfamem ©Ott get;orfamen

l;eigt aber, tfmn, wa$ ©Ott will, unb ©Ott will nur ba$ ©ute,

SOßir follen alfo @>ute$ tfmm Unferem Sajevfer fönnen wir aber

nia)t$ ©uteä tfmn, dt bebarf unfer nia)t; wem werben wir alfo

Qbuteü tfmn follen ? SaS ift alfo unfeve 33eftünmung*
— Du baß

ferner gefagt, berSEtfenfa) folle Serfe ©otteö tfmn ;
aber ein 9D?enfd>

ift nia)t ju allen möglid;en Werfen gefd;icft unb berufen , fonbem

ein j'eber fmt wieber feinen befonbern 23eruf ;
ber eine ift Dienftbot,

ber anbere Solbat, ber brüte 2ef)rer, ber vierte Sdntler u» f. w.;

ein 3eber fmt babei feine eigentfn'tmlid)en ©efdmfte unb s

]3flid)tem

Der $ater fmt AnbereS $u beforgen, alö bao &ütb; ber Untertban

fjat anbere $flid;ten, ale ber SBorgefeöte; ber £aglöjmer hat an-

bere Arbeit, ale ber Beamte unb 2lr$t* 28enn nun ber 3ftenfd>

$ttte$ red;tunb verftanbig tjmt, wie eö fein Stanb unb feine SSer^

bäftniffe serlangen, fo fagt man, ber SSftenfa) fülle feinen $(a§

ouö* 2öa£ foll nun j[eber $cenfa) tfmn ? — Der Iatea)i6mue fagt

aber, biefeS follen wir tfmn aU Stellvertreter ©otte£. Der wahre

Stellvertreter eines Zubern Rubelt gan$ fo, wie biefer Rubere jeibft

Rubeln würbe, wenn er in eigener
s

])erfon feine Angelegenheit beforgen

müßte* Sßenn wir nun al$ (Stellvertreter ©otteS auf £rben wirfen

follen, fo muffen wir gerabe fo wirfen, wie e$ ©Ott felbft tfmn

würbe, wenn ©Ott an unferer Stelle wäre* 3* %+ ber 9caa)bar

liegt franf, er ift troftloS, feine nötigen Arbeiten Ueihen liegen,

er fmt 9?iemanben, ber ü)m jum llrjt gej?t: wa$ follft bu ba tfmn

att Stellvertreter be$ gütigen ©ottes ? Dber wenn bu jüngere @e*

fajwifter fjaft, bie gerabe im begriff finb, eine Sünbe ju verüben,

wa$ wirft bu ifmen fagen aU Stellvertreter be3 l;eiligen ©ottes ?

2öenn bu aU 3euge aufgerufen wirft, waö follft bu fagen aU

Stellvertreter be£ waf)rfwftigen ©otte$ ? SSenn bir 3emanb irgenb

eine Saa)e weit unter bem SSertf) verlaufen will, entweber Weiler

in 9cotf> ift ober weif er benSBertf) nifyt lennt: wa$ follft bu tfmn

als Stellvertreter be$ gered;ten ©otteS? T)a ©Ott überhaupt gü*

tig, weife, fjeilig, gered;t, immer tlmtig ift, wie mußt aua) bu
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fein unb beuten $fo& audfüHen aU ©tetfoerireter ©otteS? — Birb

aber ein vecf)tfd;affener ©telfoertreter bei feinem Xfyun unb gaffen

t;auptfäa)lid; auf feinen eigenen *Born)eÜ unb tyxe feiert unb au^

gel;en, ober wirb er x>ox Ottern 9tüdfta)t nehmen auf ben
f beffen

Stetfocrtreter er ift? Neffen @(;re muffen wir barum aU <Stett*

Vertreter ©otteä auf @rben fud;en hei unferem Xhun unb Waffen?

2Benn wir aber Met ©Ott jur £f>re $mi fotfen, fo muffen wir

aua) hei Mein bie gute Meinung unb 2tbftd;t Jjaben , bag ©ott

baburd; geehrt werben möge, gerncr muffen wir aua) auf eine

fold;e 2öetfe Me$ tfmn, bag ©Ott wirfKd; baburd; mefjr erfannt

nnb geliebt werbe, unb £ob unb £)anf empfange. Du fotfft hei

2ldem bie gute 2lbftd;t fwben, baß ©Ott baburd; geef;rt werbe.

Söenn bu in bie ©d;ute ge^ft unb ternft, weil bu fonft geftraft

würbeft; ober au6 Cttjt, in ber Erwartung, bu werbeft bia) ba

au3$ettt)nen unb getobt werben; ober weil bu einftef;ft, bag bu in

fyätern 3al;ren baö ©elernte ju beinern gortfommen wo^l brauchen

fannft; ober eben au$ ©ewobn^ett, ofme etwaü 23eftimmteä babei

ju benfen: fo gereicht bein ©a)u(gel)en unb fernen ©Ott nid;t jur

(Sjjre. Sßenn bu aber benfft: ©ott Witt e$ Ijahen, bag ia) in bie

©d;ule gefje unb bafelbft fleißig lerne, ich Witt e$ nun ü)m $u Zieh

unb $ur GEjjre tlmn; unb bu bift bann anö ^üdftdjt auf ©Ott rea)t

aufmerffam unb fleißig : bann t?aft bu ©ott jur dfyxe gelernt. Dber

wenn Borgens bie SDZagb auffteljt unb jjt ^orgengebet t>er*

rietet, unb babei red;t aufrichtig fragt: £err, wa$ wittft bu, bag

id) tbue? Unb wa$ tyx bann ber fyexx burd; baä ©ewiffen fagt,

ba3 thnt fte; fte axheitet fleißig, wo e$ bie £errfa)aft aua; nia)t

ffefrt unb weig, fte trägt ftitt unb ofme Zubern ^u Hagen bie 28un*

berlia)feiten ibreö £)tenftf;errn unb hetet noa) für fie; fte ift forg-

fältig aufbenS3ortl;ei( berfelben bebaa)t, weil fte benft, ba$ werbe

©ott fo gefatten. £>tefe 5D?agb üht tyxen Dienjt ©ott $ur @[;re

aus, weil fte Me$ in guter Meinung tfntt. 2öenn aber eine an-

bere $)?agb äugertief) ungefähr baäfelbe fyut, aber nur au$ ©e*

wol;tu;eit, ober um grögern M;u ju befommen, ober um afö eine

fleigigc treue 9ftagb fta) @f)re unb guten 9?uf %u *>erfa)affen ; fo

ljat fte ipren £)ienft nia)t ©ott jur Qfyxe getfjan. Sßir muffen
aber aua) bafür forgen unb barauf he^ad)t fein , bag nia)t fowofrt

un$, fonbern vielmehr ©Ott tyxe, £ob unb Dan! gebracht werbe
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wegen unfern* £anblungen. 28enn $ 35* ein woljtyabenber 90?ann

ein armeS Itinb, beffen Aftern geftorben ftnb, ju fta) nimmt, ee

c^rtftrtd; er$iel>t, etwa$ 9^ed)te^ lernen lägt unb ü;m ju einem rea)tgu-

ten gortfommen x>evj)ttft
: wie mufj es nnn biefer Biaxin wobl machen,

bamit 2llle£ tiefet jur (Ej)re ©otteS gereiche? dt barf nia)t ya*

frieben fein , bag ba$ £inb t£m banfe unb iijn liebe bafür , fon*

bern ev muß ijnh öftere fagen: ©ief>, $inb, WL& m$ ia) bir

u)ue, baä tfmt bir eigentlich ©ott; ©ott braucht mid) eigentlich

nur aU Söerrjeug, um bir ©uteg ju tyuit. £)enn baß td) 33er^

mögen Jjabe, um bia) £U unterftüisen ,
bae \)at mir ©Ott gefcbenft;

@r $at mir bag ©ebot gegeben, btefeä ju u)un, inbem @r fvraa) :

wer ein $tnb in meinem -Kamen aufnimmt, ber nimmt mia) auf»

Unb ©Ott j>at eä bann noa) inSbefonbere gefügt, baß ia) von bir

unb beiner 2lrmutl) etwa§ erfahren unb £uft befommen bäht, bia)

jumir ju nehmen. 3(>m, beinern £immlifa)en Vater, bift bu alfo vor

Willem ben größten Dan!, £ob unb Ziehe fa)ulbig*
— Dbcr wenn

ifjr euern Altern rea)t geljorfam feib , ijmen bura) gutes betragen

viele greube maa)et, fie im Alfter ober in langwieriger &ranf(;ett

rea)t unermüblia) unb liebreich verpfleget, wie muffet il>r nun biefeS

einrichten f baß eg ©Ott jur Qfyxt fei? ©efjet, wenn eua) bie (iU

tern bafür loben unb baufen wollen, fo muffet it;r ba$ £ob unb

ben Turnt von eud) ahwei)en unb ©Ott suwenbem tyx muffet

bie Ottern erinnern, baß il;r nurbie Jpanb ©otteä feib, bura) wela)e

©Ott ifmen Verpflegung angebeiben laffe; benn ©Ott \)abe eua) ben

Altern gefa)enft, ©Ott fyabe eua) ba3 ©ebot gegeben, fte $u ebren

unb $u verpflegen, unb ©ott Imbe eua) and) willig gemacht, baß

tj?r e3 gern t^uet« £)ber wenn \\)x etwaö gefunben Ijabet, unb ibr

bringet bie (Baa)e bem ©gentjnhner jurücf, unb biefer wunbert

fta) unb lobt eua), baß il)r fo e^rlia) feib: ba fönnet ibr aua)

euere (£j?rlia)feit ©ott juv (Jjjre wenben ,
inbem ii)x faget , baß end)

©Ott bura) fein ©ebot unb burd) ba6 ©ewiffen ba$u genötigt

habe, ijnn ba$ Seinige jurücfaufteilen,
— 2öa$ ^etgt alfo, 2llle3

©ott jur (ürljre tjmn? 5ßenn ü)r nun aua) nia)t all euer Zfymx

unb Waffen fo einrichten tonnet, baß ©ott bafür Sob unb£)anf ge*

fagt werbe, fo tonnet ij)r boa) 2l£les in ber guten Meinung tfmn,

baß ©ott babura) von eua) @|*re, %ieU unb ©etjorfam erwiefen

werbe; unb ü)r fönnet überl;auvt euer £eben ©Ott ju dtyxe ein*
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rieten, wenn tyx fromm, wa^rljaftig , eljrlia), gefällig, freunblia),

tfjätig, rein, ehrbar auf Arbeit wanbelt; benn ber vernünftige

9J?enfa) ft'ebt bann an eua) ein 2lbbilD ©ottc* unb beult: wie gut

unb l?errlia) mufj erft ©Ott fein, ba fa)on ber 90?enfa), fein geringe*

@benbitb, fo gut ift, unb fiebt an eua) mit otogen, wie fa)ön unb

gut ba* ifl, waö ©Ott befielet. 23eaa)ten c* übrigen* aua) anbere

$Renfa)en nia)t, fo wi$ e* boa) ©Ott unb feine lmnmlifa)en ©ei<

fter, bag ijjr 2llle* ©otte* wegen tlniet; unb fo wirb bann ©Ott

boa) baburd) geehrt* @rwedet barum jieben £ag bei ber Arbeit,

befonber* borgen*, biefe gute Meinung, b. ^ maa)et jeben £ag
ben ernfttia)en $orfa#,ben ganzen £ag 2llle* ju benfen, aureben

unb su tljun, wie e* ©Ott will unb weit e* ©Ott fo will, i(nn ju

^ieb unb ilnn jur^re* 3o) gebe euc^ nun in*befonbere auf, /eben

borgen vor bem ftruciftr, wo ü)r betet, red;t aufrta)tig im ©eijt

unb in ber Söaljrljeit ben allgegenwärtigen ©Ott gleia)fam $u fragen:

$»erv ,
xoaü wiltft bu, bag ia) tl;ueV Der £err wirb eua) gern

Antwort geben bura) ba* ©ewiffen; unb \va$ ba* ©ewiffen eua)

bann mapnt, ba* tl)uet and), ba* ift $u feiner (££re.* 2ßir wollen

aber aua) je#t gleia) biefe gute Meinung in un* erweden; ftebei

auf:
(Bebet

©Ott unb £err ! Du £aft un* erfa)affen ,
beiit gehören wir mit

Zeib unb 6eete, unb bein wollen wir aua) gehören von ganzem

£er$em Htte bie £errlia)cn Gräfte, wela)e bu in un* gelegt j>a)l,

wollen wir anwenben ju beiner (£i;re* Dein 2Öilte gefa)el)e bura)

un*, wie in bem Fimmel, fo aua) auf (£rbetu 33on nun an fei

unfer- «Sinnen nnb £fmn barauf gerietet , bag wir bia) allezeit unb

überall vor t>en s
D?enfa)en unb Engeln ej)ren, inbent wir getreu

beuten SBillen fyutu Deine tönedjte unb beute 9)?ägbe wollen wir

fein, unb unfer gan.$e* geben fei ein unaufhörlicher @otte*bienft,

unb unfere ©eele fei bein lebenbige* , ewige* £ob- unb Danfovfer*

2lltmäa)tiger ©Ott, Inlf un*, bag wir niemat* vergeffen, wa^ wir

* SBenn ber Rakfytt foia)e Uebungen aufgibt, fo wirb e$ nötfctg fein,

ben Ätnbern ansufünbtgen, bafl man bon 3cit $u 3ett fte auf t£r ©ewtffen

fragen werbe, ob fte ber Aufgabe naa)gefommen ftnb ober nta)t; eö berftelrt

fta) oon feibfi, ba£ biefe Umfrage bann aua) wtrflta) in mäfigen 3ttufa)en=
räumen gehalten werben muf.
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fegt tterfproajen £aben, unb ba§ wir unfer 23erfyrea)en galten*

Darum bitten wir bia) bura) 3efuS £j?rtfmS, Slmen*

Der ßatednSmuS fegt noa? £in$u: 21 11 e 3 me£r unb mejir.
2Bir fennen unS unb bie 2$elt noa) wenig; wir lieben ben tyliu

menfa)en noa) nia)t gan$ wie unS felbft; wix tyun noa) nia)t fo

ml ©uteä als wir follten, wir füllen unfern $lag noa) nia)t soll*

fommen auS; wir Iwben bei weitem nia)t immer bie reine 2lbfta)t bei

unferm £jnm unb gaffen, baß eS jur @6re ©otteS gefa)e£e: barf

eS mit un$ fo bleiben? 28aS mug alfo gefa)el)en? (Saßet mir noa)

einmal, waS mel)r unb mefjr sonunferer &eite gefa)eben muß.
—

(£nblia) gibt ber $atea)tSmuS noa) ein Drittes an
, woju ber 9>?enfa)

befttmmt ift; lefet eS:

A. Unb foll, wenn er enbltd) a(3 beioä&rt unb
ttollfommen erfunben tjl, au$ bem ©tanb ber

2Iußbtlbung unb 33en>ctt>runa, werfest werben

tu ben ©tanb ber 53 e währten unb SBollfom;

menen, b. u tn ^cn ©tanb unauSfprecfyncrjer

(Seligfett im £>immeL

Söir fjaben fo eben gepört, bag wir noa) lange nidjt finb, wie

wir fein follen, unb bag wir es erft mel;r unb metjr werben muffen;

barum wirb unfer fe|igeS geben auf ber (£rbe ein Stanb ber %\x&

btlbung genannt <£$ \)ei$i aber aud) ein Staub ber 23ewä(;rung*

SS ift nämlia) ben 9)cenfa)en felbjt in bie ©ewalt gegeben, ob

fte ben guten Samen, bie j)errtia)en Gräfte, wefa)e ©Ott in fte

gelegt $at, naa) bem Tillen ©otteS auSbilfcen unb $um (Buten

anwenben, ober ob fte bte göttlichen ®aben in fia) auS £rägj?ett

unb ©leta)gültigfeit »ernaa)läfftgen unb fta) lieber bem Vergäng-

lichen unb ber Sünbe Eingeben wollen» DtefeS Zehen auf (£rben

ift aber bie Seit, wo jeber $cenfa) in vielfältigen 3Serfud;ungen

geigen muß, ob ibm ©Ott ober bie £uft ber Sünbe lieber fei; eS

ift bie $robe$eit beS $cenfa)en; fo lang wir alfo leben, befinben wir

uns im Staub ber 23ewäbrung, 3n biefem 3uftanb ber 2luSbil*

bung unb 33ewä^rung foll aber ber 9)cenfa) nid;t immer bleiben*

Die grua)t foll nia)t immer waa)fen unb im gelb fielen bleiben,

fonbern fte foll, wenn fte reif ift, ^eimget|>an unb für immer vor
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bem 2Beo)fel ber Witterung gefiebert werben. So foll aua) ber

g^cnfdj, wenn ev reif geworben, b. }• bewährt nnb wllfommen

erfimben tft, gleia)fam »om gelb |)inweg, ^ctmgetjan Werbern 3j)r

muffet neet; »Äffen au$ bem, wa$ wr(>er gefagt worben ift, wenn

ber $ienfa) bewährt unb »ollfommen ift. 33ewäbrt tft berSMenfa),

wenn er bei allen Verfügungen tocf> an ©Ott unb bem ©Uten

ftetä feftyält unb in feine einige @ünbe mebr eottwöiget; unb

»ollfommen ift ber $?enfa), wenn er alle bösere Gräfte, Ut ü)m

©Ott gegeben, gehörig auSgebtlbet kt; wenn er affo reia) ift an

Jjöl;ern @rfenntniffen, wenn fein Stile fräftig unb mweränberlia)

am ©uten feftljält, wenn er ©Ott wal;r^aft über Dilles unb feinen

9cäa)ften wie fta) felbft liebt, wenn fein ©ewiffen aua) ber geringen

©ünbe fta) wiberfeijt, wenn er 2llle$ in ber guten Meinung unb

auf bie rea)te Seife ©Ott $u (£()ren fyut; wenn er aU ein wahrer

@telfoertreter ©otteS wanbelt. Sela)er ©tanb ift aber für bie 23e>

währten unb Vollfommenen beftimmt ? Die Grrbe unb unfer jefeigeä

Seben ift nia)t ba^it eingerichtet, baß wir Ux gan$ glücffeiig fein

fönnten. Die Urfaa)e jn'et>on werbet it?r fpäter noa) umftänblia)er

erfahren. 2lber weil ©Ott un$ fälng gemacht fyat ju einer unend-

lichen ©lücffeligfeit, unb weil ©Ott unö ein Verlangen barnaa) in

bie (Seele gelegt §<xt: fo will er aua) unb l;at un$ ba$u fcejHmmr

baß wir glücffelig werben. So wirb biefeä gefa)ef>en? Unter

Fimmel »erfief)en wir ben Slufentljalt ber @ngel unb ^eiligen, ben

£>rt, wo fta) ©Ott gan$ befonberä in feiner unbefa)reiblia)en ©a)ön*

peit unb greunbtia)feit &u erfennen gibt 3n wela)em ©taub wirb

fta) ber$?enfa) bort beftnben? Du fagjt, im ©tanbe ber ©eligfeit.

Du l;aft früher gel;ört, bafj ©Ott feiig ift, unb wa$ biefeS fagen

will. Grä will nämlia) fagen: ©Ott lebt in einer greube, gegen

wela)e alle greube be£ SD?enfa)en nta)t$ ift. SGBte nun ©Ott feiig

tjt, fo foll aua) ber 9D?enfa) einmal fetig fein; er foK £tjeil befommen

an ben großen wunberbaren greuben ,
bie ©ott felbft geniest. <£$

foll alfo ber Sttenfa) fola)e greuben befommen
, gegen wela)e alle

greuben jufammengenommen, wela)e je bie glücflia)ften $cen^

fa)en auf (£rben fa)on genoffen Ijaben, nia)t$ ftnb, fo wenig als

ein £röpfa)en Sajfer gegen alles Saffer im 2)?eer unb auf ber

ganzen Seit«. Sie nennt ber $atea)i$mu$ fonft noa) biefe @e*

ligfeit? @r nennt fie unauefyrea)lia)t SSiv jjaben nämlia) nmp



2S6

HBorte für folcfje Dinge, bie wtrfd)on malgenommen fjabem 3m
£immel ftnb aber greuben unb ©üter, fcon benen auf @rben aud)

feine ©pur ober Schatten $u ftnben i)t 3f>r wiffet noa) , bag bie

©a)rift fagt: „Mn 2lug fyat ed gefefjen, fein £>i?r l?at eö gebort,

in feines $?enfcf)en £er$ ift ed geftiegen, tt)aö ©Ott benen bereitet

£at, bie ihn lieben/' Darum ift eö md)t möglich, baß wir und

bie ©efigfeit im Fimmel red)t »orftellen fönnen; fo wenig aU ein

3ttenfa), ber gef;örlo$ auf bie
s
iSeft gefommen ift, fta) *>orftelten

fann, tvne fd)ön eine rea)t wllfommene Sttuftf tjj; aber noa)

unmöglicher ift ee, biefed aue$ufprea)en mit ben Söorten einer

menfd)tid)en irbifd)en ©prad)e* Darum nennt ber &atea)i£mu$

mit dttd)t bie ©ettgfeit im £immet unauäfpredyiid), ©ag mir

nun noa) einmal, in welchen 3uftanb foll ber 9J?enfd) verfemt

werben?

9hm benfet eud) bie l?errlia)e 33efttmmung , wo$u und ©Ott ge*

fa)affen Ijat! Sir follen atfo an beut ££eil fiaben, wag ©Ott

fetber in ftd) {>at; wir follen atfo aud) frei, weife, gütig, Zeitig,

tjmtenreid) unb unaudfyrecbtid) ewig fetig fein, me ©ott. Das

ftnb wir fretfid) je£t noa) nia)t, aber ©ott §at und bod) bie gä*

|>igfeit unb 33eftimmung gegeben, bag wir ed werben; unb ©ott

|>at Slnftalten ba$u getroffen* 2Benn ein .fönig ein vertajfened

Äinb an ber ©trage ftnbet unb ed ju ftd) nimmt, unb ed auf$te=

|>en lägt auf bie 2Beife unb in ber 2lbfta)t, bag er baffelbe einmal

ju einem f)ol;en Beamten ober fetbft ju einem Regenten mad)en

fönne, fobatb ed ba$u gebitbet unb taugtid) t(t: fo ift bad ftinb

bem $önig anfänglid) fd)on ben gleiten Dan! fd)ulbig, mc wenn

er tjjm fd)on bie £errfd)aft ober ein ftömgreia) übergeben j>ätte*

Denn ber $önig ift im Anfang fa)on fo gut gefmnt, ba er bad

fttnb erft er$iel;en lägt, xcie fpäter, wenn er tjrnt ©roged anoer*

traut unb fd)enft. ©ebet, fo ftnb wir ©ott je£t fdjon eben fo

grogen Danf fa)ulbig, ba er und beftimmt l;at, bag wir grog unb

^errtid) unb ewig fetig werben: wie wir ©ott Dan! fd)ulbig ftnb,

Wenn wir einmal bie ©eligfeit erreicht fmben. Denn ©Ott fjat

und fd)on alle Anlagen ba$u in bie ©eete gelegt, unb ben £immel

für und bereitet, unb Uetet il;n und an jum ©efa)enf ;
wir follen

und nur baju vorbereiten unb tauglia) maa)en bura) ein frommed,

tugenbl?afted Gebern 5ßad ift ed aber gewefen ,
bad ©Ott bewogen
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pat, bag er und fo J>cc^> erpeben unb fo unaudfpreepliep glütflicp

mad;en will? @d ift mc^td gewefen, afö bie große preidwürbige

Ziehe, mit ber er und geliebt pat, bci>or wir gewefen finb, wn

@n>tgfctt per» Sie ijt eö gewefen , welche und aud nid;t^ perwr*

gerufen pat, welche und jutn @benbilb ©otted gefepaffen pat, weldje

und fäpig gemad;t pat, gottäpnfta) unb »ollfommen ju werben,

unb weld;e für und eine unaudfprceplicpe Seligfett im £tmmel &u*

gerüflet pat Darum ijt cd 9^ed;t unb Sd;ulbigfeit, bag wir ©Ott

immerbar unb allzeit loben unb ipin Danf fagem Unb btefed

wollen wir aud; jegt tpun:

© e b e t

Dir fei ewig Dan!, £ob unb $reid gefagt, bu groger ©Ott,

allmäd;tiger Sepöpfer, gütigfter 23ater! SÖSad an und ift, an£eib

unb Seele, ijt ein ©efepenf beiner übermäßigen Ziehe; wie follen

wir bir banfen? wie fönnett wir biet) genug loben unb rühmen?

ilnfer £er$ , unfere Stimme ift ju fepwaa)
— wir rufen mit bei*

nem peiligen ^falmiften: £obet ben £errn im £tmmel; lobet ben

#crrtt in ber Sp'tye. £obet il;n alle feine (£ngel, lobet iptt alle feine

©ewaltem £obet ipn Sonne unb Sftonb; lobet il;n alle Sterne.

£obet ipn ipr 23erge unb #ügel; lobet tyn tpr fruepttragenben

53äume unb alle 2ßälbci\ 2obet ipn tpr Könige ber Grrbe unb alle

Golfer; lobet ipn ipr gürfien unb 9tid;ter ber (£rbe. £obet iptt ipr

Jünglinge unb Jungfrauen; ipr ©reife mit ben föinbem lobet ben

tarnen bed #errn; beim fein 9came allein ifi pod;erpabem 2lmetu

Unfere gan$e 23efttmmung nun
, weld;e wir umftänblid) betraep-

tet paben, lägt fiep auep mit wenigen SBorten pfammenfaffen ;

tt>ie tput biefed ber ftateepidmud?

A. ©rudert wir ed furj aud, fo fagett mir: ®ott

fyat Den 9D?enfd)en erfd)affen, ba$ er 3N tu

fenne, lie6e unb ewig feiig werbe.

5lber wir paben boep oben gefagt, ber ^enfcp folle auep fiep

unb bie 2ßelt erlernten; er folle fta) unb feine §Dcitmenfd;en lieben

unb ipnen ©uted tpun u. f,w., unb pier ftept nid)U ba^on? allein

ed ijt biefe gorberung aua) in ben fur& gefaßten SBorten, bie ij>r

julegt gelefen pabet, niept audgetaffen, fonbem eingefdjloffem Denn
§telj, fatedH fation. I, ff
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of)ne euä) unb bte SOBelt &u fennett, fommet ifjr out*) mo)t ^ur regten

@rfenntmfj ©otteg; unb wenn ü)r ©Ott rea)t Kiekt, fo fonnet ü)r

gar nia)t anbcrS, wie tyv fpäter noa) auSfüjjrtia) Iwren werbet,

afö if>r muffet aua) ben 9Menmenfa)en lieben unb ijnn @ute$ tlmn

u* f
r
w* Saget mir nun noa) einmal mit ben Porten be$ tatea)i^^

mu$ fur$, m$ unfere 33eftimmung tfi*

Sßergeffet niemals, liebe ftinber, biefe euere 33efh'mmung,

SBenn ein $?enfa) eilig an eua) ttorübergefjen würbe, unb er gäbe

auf bie grage: wo gel;ft bu fn'n? $ur Antwort: ta) weifj e$ nid;t,

fo würbet ijjr biefen 9ttenfa)en für unfinnig anfefjen* $ber noa)

ttiel unfinniger ift eg, wenn man in ben £ag hinein lebt, ofme fta)

^u beftnnen, wo^in man wolle, wo$u man beftimmt feu 28er aber

nia)t immer im Slnbenfen behaltet, taf er ba$u beftimmt fei, @ott

$u erfennen, ju lieben unb feiig ju werben, ber wirb aua) nia)t

ba$u gelangen; fo wenig aU ein 9?eifenber in feine Jpeimatl) ge*

langen wirb, wenn er ofme 53eftmumg batb bajnn, balb bortbin

fta) wenbet unb nia)t barauf benft unb ausgebt, naa) feiner $ev
mattj gu fommem (£3 ijt aber nia)t nur eine groge £&orl>eit, wenn

man. feiner SBefHmmung vergibt; e$ ift noa) etmö Sa)limmere3*

Sefet bie wia)tige grage unb Antwort, wela)e ber &atea)t$mug

hierüber gibt:

10. F. 3(1 nun aber ber 9tfenfcf) burd) bie ©nabe ©otteö

fo f>od) gepellt, roaä folgt barattö?

A. £)aß eä eine ungeheure SSerantmortung auf

ftd) f?at, unb eine ttnbegreifltdje ©elbftanfetn;

bung tft, wenn ber Genfer) t>it *>on ©oft em*

pfangenen ©aben ntdjt ausübet, unb f t e

ntd)t @ott $ur (£(;re, unb ftd) unb ben Stfen*

fd)en §ur Sßo^lfahrt anroenber*

2ßa^ ift alfo eine ungeheure Verantwortung unb ©elbftanfetn*

bung? 2Befa)e3 finb bie ©aben, bie ber 2D?enfa) »on @ott empfan*

gen |mt? jetyte mir fte auf.
— SQßad foll ber 9)?enfa) mit biefen

empfangenen ©aben tfmn? SGBtv wollen nun überlegen, wie man

biefe ©aben auäbilbet: £)tt ^aft gefagt, ber 3flenfa) l)abe einen

©ftjt, gefä)ieft $u reia)er grfenntnig, £>iefe ©abe wirb auSgebil*
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bet, wenn bu fcbe ©elegenl;eit, etwas 9?ü$lid;e$ su taten, be*

nu^eft unb auffucl;p; wenn bu Slufmerffamfett , Steig unb Wady
benfeit auwenbefh ©tel)f

He gelebrteften , cinftcf^v-otlftcn 9)?enfa)en

l?aben einmal fo wenig geantßt, als bu ober irgenb ein anbercä

ftinb. ©te ftnb nuv buvcf; gleiß unb ;ftaa)benfen fo weit geföm*

men. 2ßa$ wäre fomit eine Veraniwortung unb ©etbftanfeinbung ?

— £)u tjaft gefagt, ber ÜJietifa) l)abe einen freien Söitfetu £)iefe

®ak wirb auägebifbet, wenn tyx euevn freien Sitten anftrenget

$um ©uten unb eua) bura) benfelbeu allen Verfud;ungen wiberfe^et

unb fte überwinbet. Daburd; wirb ber Sille immer ftärfer unb

freier, fo bag es eua) immer leia)ter wirb, ftanbt;aft am ©uten

feffyul;attcm £)enfet einmal, wieweit e$ $.33. bie ftc&en 2Mfa*

bäifa)en 33rüber mit t^rer Butter hierin gekackt t;atten , bag fte

ki ben grögten Verfpred;ungen unb ben fa)redlid;ften Dualen fta)

boa) nia)t baf)in bringen liegen, baä ©efe# $u übertreten» äßaö

wäre nun eine ungebeure Verantwortung?
— Du ^aft gefagt,

©ott gab bem s

D?enfa)en ein ltebefäl;igee #«$ $)icfe$ bilbejl bu

au^5, wenn bu beute ftefee and) balnn wenbeft, wofür bein £eq

gefa)affen ift; nämtta) wenn bu ©Ott, bie l)öa)ftc unb ewige ©d;ön*

^eit, über Sllte^ Uebft, unb bann feine (£benbiiber unb ftinber, bie

Sföenfcben; wenn bu biet) gewölmft, Zubern öftere greubc &u m«*

a)en, ibnen r>on bem Peinigen lnitjutyetfen , bia) über tljr ©lud ju

freuen. Den! einmal an bie ^iebe be$ Slbrafmm, welcher bereit war,

felbfi feinen einigen 6ofm ©Ott aufzuopfern; unb an bie 9ttenfa)en*

liebe beö £t. Slpofitelö Paulus, wela)er fta) fetbft wollte »erftogen

laffen, wenn nur bie 3uben fta) belehren unb gerettet würben»

2Ba£ wäre nun eine groge Verantwortung?
— £>u tjafi gefagt,

©Ott twbe bem 5Wenfa)en ein ©ewiffen gegeben* £)iefcS ©ewiffen

bitben wir auä, wenn wir baä 3Bort ©otteS genau fennen lernen,

e$ oft wieber anhören unb lefen; wenn wir aufmerffam auf feine

9flal;nungen ad>ten unb fte bereitwillig unb treu tyun. 3e ntetyr

wir biefeS n)un, befto beller, reg famer unb naa)brüdltd)er warnt,

matynt unb leitet eö untf. SOSte ernfttia) empörte fta) $. 33. baö

©ewiffen im ägt;ptifd;en 3ofepl;, ba i(;m 6d;led;tetf jugemutfjet

würbe! 2ßa3 wäre alfo eine fa)were Verantwortung?
— £)u j?aft

enblia) gefagt, ©ott t;abe uns jjerrlid;e Gräfte an i*eib unb <8eetc

gegeben, bantit wir auf Arbeit viel ©Utes wirfen. 3pr bilbet nun

17*
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tiefe ffräfte ci\\$, Vt>enit ritt 3ebe$ von eua) 2Wc$ ba$ tec^t lernt

unb üh, tt>aä e£ für feinen fünftigen (Stent) braua)t, unb it>aö

aua) ein jeber SJttenfa) überhaupt ^crpe^en unb lönnen folL 3J>r

fotft alfo in ber Schule rea)t fefen, fa)reiben unb rechnen lernen,

unb auger ber ©a)ule biejenigen arbeiten, womit if>r eua) einmal

ernähren unb in ber Seit etivaö nüfcen fönnet* 2BaS wäre ba^er

eine fa)were Verantwortung?
Daä £eigt alfo feine Gräfte auebitben, fte rea)t üben unb ge*

brauchen, unb babura) gröger unb ftärfer maa)em Denn wie ber

©a)mieb unb ber 3wunermann fe^r ftarfe Strme befommcn, weil

fte biefetben bura) fa)were Arbeit üben, fo werben aua) bie Gräfte

ber Seele ftarf, wenn fte rea)t geübt werben. Unb \vk man in

jeber Äunfi immer gefa)itfter unb volffommener wirb, je länger unb

fleißiger man fie ausübt: fo werben aua) wir tn @rfenntnig unb

£ugenb immer gefdn'dter nnb voflfommener
, j[e

mebr wir unfere

Gräfte ba$u anwenbem Der $atea)iSmug fagt aber aua), bag ber

5D?enfa) feine ©aben ©Ott jur @j)re unb fia) unb ben -3)?enfa)ett

jur SBopffafjrt anwenben muffe. 2öae biefeä fagen will, unb xvic

biefeg gefa)ef>en muffe, f>abt if)r jum ^{>ett fd;on gel;ört, unb wer*

bet eö fpäter noa) umftänbfia)er fwren.— 9?un aber fann ber 9)?enfa)

au$ £rägf)eit biefe ©aben unb Gräfte and) ungeübt unb unbenu^t

liegen laffen* 2ßie nennt eö ber $atea)temu3, wenn ber $?enfa)

biefe von ©Ott empfangenen (Sdbm nia)t ausbilbet? (£$ wäre

alfo zweierlei, einmal eine ungeheure Verantwortung unb unbe*

greiflia)e ©elbfknfetnbung. 903enn bem Änea)t ^ferbe unb gutter

anvertraut ftnb, bag er ben ^ferben jur rea)ten 3e^ unb auf

bie geljörjge äöeife ba$ gutter gebe unb überhaupt biefelben ver*

forge, fo wäre ba$ für ben ßnea)t eine groge Verantwortung vor

bem £errn ,
wenn er au$ Xxäofttit unb ©leia)gültigfett bie uferte

in ber 2lrt vernadrtäfftgte , bag fte ju ©runb gelten* $ßa$ tyat

un$ aber ©Ott anvertraut? $ann man biefe ^o^en ©aben mit

^ferben vergleia)en? Da nun ba6 fa)on eine fa)were Verantwor*

tung tfl,' wenn ein ftnea)t nur bie spferbe feinet £errn nia)t ver*

pflegt: wie nennt ber &atea)i$mu£ mit SRetyt ba$ erft, wenn man

bie göttlia)en ©eingaben nia)t auebilbet? Der Ä'atea)i$mu$ nennt

eine fola)e Vcrnaa)läfftgung aua) eine ©elbftanfeinbung. 2Öenn

ein tönig einem armen Bettler Reibung, Lebensmittel, $a\i$ unb
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gelb fdjenfett würbe, fo baß ev ein auftänbigeS glücfltd;e$ Men
führen fönnte; ber ©eitler würbe aber lieber im Müßiggang unb

©eitel herumlaufen unb bie ©aben beä $ömg$ ungebraucht liegen

unb tterberben laffen: wem würbe ber ©eitler ben größten <Sa)aben

zufügen (bem tfönig ober fta) felbft)? ©egen wen würbe er alfo

gleia)fam geinbfd;aft ausüben? 2öie fönnte man fomit fein ©e*

nehmen feigen? 2öa$ ift aber mef)r wert!), £au$ unb gelb, ober

bie l;errlia)en (Sahen beS ®eifte$v 2Öie nennt eg ba^er ber $a-

tea)i$mu3 mit 9^ecl;t, wenn ber $?enfa) bie von ©Ott empfangenen

©aben nia)t auä&tfbet? Der $atea)(ömu6 nennt aber biefe SelbfU

anfeinbung unbegreiflia). ©iej), wenn jiener ©eitler, von bem wir

gefproa)en jjaben, bei feinem ©ettelleben nia)tg als (£lenb unb -ftotjj

$orau3$ufe!)en $at, unb bennoa) bie ©aben be£ Königs, wobura)

ifnn für immer geholfen wäre, verachtet unb *>on fta) floßt, fo nen?

nen wir biefeä ©etragen unbegreiflia). Sir lönnen un$ nämlia)

bura)auä feinen vernünftigen ©runb benfen
,
warum e$ ber ©eitler

fo maa)t. (£6en fo muffen wir aua) baä unbegreiflia) nennen, unb

jwar eine unbegreiflia)e ©etbftanfeinbung ,
wenn ber 9ttenfa) bie

f>öa)ften unb £errlia)ften ©aben ©otteS
, wobura) er fia) $eitlia) unb

ewig glüdlia) maa)en fönnte, seraa)tet unb nia)t au^bilbet —
SQSenn alfo ber $atea)t$mug fragt: \m$ folgt barauS, ba ber

9#enfa) bura) bie ©nabe ©otteS fo l)oa) gejMt ift: wie antwor*

teft bu? — Qntet md) nun, iljr $mber, baß tyv eua) ntdjt aua)

biefe ungeheure ©erantwortung unb unbegreiflia)e ©etbftanfeinbung

p ©a)ulben fommen (äffet. 3f;r fyahet einen ©etft, gefa)idt $ur

Gnrfenntniß; lernet beßwegen redjt fleißig, befonberS lernet bag

£öa)jte, bie 203a^rl)ciien ber Religion rea)t fennen; aber aua) fonft

%Ue$, \va$ eua) $u einjia)t$j)otten , braua)baren 9ttenfa)en maa)en

fann. 3S>r |>al>et freien Söillen, lebet barum nia)t in ben £ag

hinein unb laffet eua) nia)t bura) euere ©elüfte txeihen, wie ein

£(;ier; fonbern wiberfte^et jeber ©erfua)ung unb finget eua) felbjl

jum ©uten, wenn it;r aua) feine £uft ba$u r>erfpüret. %i)x l;abet

ein $ur ^?tebe gefa)affene$ #er$; liebet barum ba$, wofür euer

£er$ gefa)affen ift, ©Ott unb ben 9?ebenmenfa)en. 3#r fyahet ein

©ewiffen; fjöret forgfam unb genau auf biefe innere ©timme; e$

ift ber Sßegweifer, ber güljrer 51t ©Ott in ben £tmmel. 3t>r fjabet

x>erfa)iebene Gräfte be$ Zeihet unb ber Seele, liebet unb »erwtf*
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fommnet befonberS biejenigen, welche jebe£ $u feinem fünftigen 33e*

ruf braucht, um in ber 2Öelt einmal aua) $iel ©uteS wirfen $u

fömtetu Jg>ütet eua) überhaupt vox getftiger unb x>or leiblicher £räg^

fyitf um ntebt gegen eua) felbft geinbfefaft ausüben unb eine un-

geheure Verantwortung eua) auftulabem
—

£efet nun, waö ber

$atea)igmu$ weiter fragt:

11. F. 2Bo fe^en wir einen folgen unbanfbaren, Serbien;

beten unb tragen 9ftenfd)en r>or unö?

23eoor wir bte Antwort lefen, wollen wir $uerft überlegen, ob

ber s

D?enfa), wela)er bie t>on ©Ott empfangenen ®aben nia)t au£-

btlbet, mit dlefyt unbanfbar, serblenbet unb trag genannt

werbe: SBenn bu einen fa)önen ©arten gefa)enlt befommen £ättefr,

it)n aber gan$ v>erwtlbern liegejt, wie würbe biefes bem ©uttbäter

gefallen, ber bir ilm gefa)enft l)at? 28enn bu aber etwaü tbufy

wooon bu boa) weißt, bag e$ beinern 28ol>ltl;äter febr migfallen

werbe, wie bift bu ba gegen ü)n? Da aber bie r>on ©Ott em^

pfangenen ©aben noa) unenblta) mej)r wcrtl? ftnb, aU alle ©arten

ber 2Selt, wirb e$ ©Ott gleichgültig anfe^en, wenn man fie »er-

naa)läffigt unb gleia)fam »erwilbcrn lägt? 2öie ift baljer ein

Sttenfa), ber biefeg fyut, gegen ©Ott? — gerner, wenn man bir

pr 2£al;l auf ber einen Seite ©olb unb (£belfteine vorlegen würbe,

unb auf ber anbern (Seite 23lei unb ©lasfeberben, unb bu würbeft

begierig naa) bemalet unb ben ©laefa)erben greifen, in ber tylei*

mtng, bu jjabeft fepr gefa)eibt gewählt: wa$ wäreft bu? Dber

waö wäre ber SBanberer, welcher fein ©elb unb £abfeligfeiten bin*

wegwerfen würbe, um leia)ter unb bequemer reifen ju tonnen?

2öenn nun ein 9ttenfa) bie loftbarften ©aben ©otte$ $eraa)tet, unb

fmnlia)e £uft unb irbifcf;e ©üter tynen sor$iel;t, unb jene gleia)fam

wegwirft, wie wirb ein fotdjer genfer) mit 9fecf;t *>om ^atea)i^

nuiS genannt?
— Unb wenn enblid; ein gefunber fräftiger 23auer

fein $a\\$ verfallen, fein gelb ungebaut liegen, feine Dteben au$*

waa)fen unb im Unfraut oerfümmern lägt, fo nennt man mit Wetyt

einen folgen 23auer trag. 2Ba$ ift fomit au^ berjenige, welcher

bie l)oct)ften ©üter, bie ©Ott ijnn fa)enfte, »ernaa)läfftgt unb *>er*

berben lägt? 2Bie nennen wir alfo einen 2P?enfa)en, ber feine ©a*

ben nia)t au^bilbet? — Der $atea)temu$ fragte, wo wir einen
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fo(d)en SDienfcf;en vor uns fefjen; lefet bie Antwort auf tiefe

grage:

A- 3 n bem ©letcfyniffe von bem Anette, ii)e(;

cfyer baö ^)funb feineö ipevrn tn ein Zud)

wickelte unb vergrub. 2ftattf), 25, 24. fg. 2Bir

aber vergra6en e3 vielleicht nicfjt nur, fon;

bem mißtrauten unb fd)dnben eä.

Der J^eilanb ev^ä^tte in einem ©leidmiffe golgenbeS: (Ein

#err {>abc vor feiner streife bie $ned;te vor fla) fommen (äffen,

unb ibnen feine (Mter pr Verwaltung übergeben* Dem einen gab

er fünf £alente, bem anbern jwct, bem britten etneä, jebem nad) fei*

nen gäjngfeiteu. SRaa) langer &tt fam ber £err jurücf unb {rieft

$ed;nung mit ben ilned;ten. Der fünf latente empfangen, brachte

norf; fünf anbcre Talente, bie er bura) gleig ba$u erworben jjatte.

©ein £crr fprad; ju tym: „!fteä)t, bu guter unb treuer $ned;t!

bu warft über Söemgeä treu, id) will bid; über Vieles fe£en;

gej> ein sunt greubemual;l beutet £errn!" Darauf fam aud) ber,

weldjer ^wei Talente empfangen Ijatte; er fyattt feinem £errn

noa) ^wei anbere baju gewonnen, unb übergab fte ijjnu ©ein

£err fpraa): ;/ 2öol;l, bu guter unb getreuer $nea)t! bu warft

über Söet&igetf treu, id) will bia) über Vieles fe#en; gel; ein $um

grcubenmaljl beineS £errn!" (Jnblia) fam aud; ber, weld;er nur

(£in Talent erhalten jjatte; biefer jjatte eS in bie (Erbe vergraben

unb e$ ungebraud;t bafelbj* liegen (äffen. @r brad;te e$ nun bem

£erm unb fpraa): ©ielj, ba Ijaft bu baS X)dni^e wieber. <Bcin

£err aber erwieberte: „Du fa)led;ter unb fauler ßnea)t, bu Jjaft

mein ®elb an bie $Öed)eler geben follen; bann fyätte id) hei mei-

ner 3urücffunft ba$ peinige mit ©ewüm $urürferl>alten. 9M;met

i(;m alfo ba£ £alent unb gebet e$ bem, we(a)er $elnt Talente
Jjat.

Den uid)töwürbigen £nea)t aber werfet I;inaug in bie bidfte gin*

fterniß; ba wirb Reuten unb 3äj)nfmrfa)en fein."
— Der ,£err

ift ®ott, unb wir finb bie &nea)te; m$ werben aber bie latente

fein, bie unü ber £err gibt unb worüber wir ^edjcnfdjaft ablegen

muffen? X>ic Zahnte finb alle möglid;cn (Baben unb (guter, weld;c

und ©Ott gefd;en!t §at; gan$ befonberS aber muffen bie [;öd;fteu

®abm bamit gemeint fein, woburd; wir (Ebenbilber ©otteS finb.
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(Bebet mir fte an. — @el>et, btefe ©aben fjaben gerabe bie (tigert*

fa)aft an fta), baff man fte vermehren farnt, ober aua) liegen taffen

unb verringern,* 203er fleißig lernt unb naa)benft, ber befommt

nia)t nur viele $enntniffe, fonbern fein ®ei{t wirb immer gefa)id-

ter unb fräftiger, 33te(eö ju eilennen unb eingeben, 2öer Jnn*

gegen feine (£rfenntni£fräfte, SSerftanb, @ebäa)tnig u, f. w, ma)t

übt, ber bleibt ntcf>t nur ein unverftänbtger SCtfenfa), fonbern er

wirb am @eift fo fa)waa), ba§ er in fyätern 3af>ren nia)t einmal

mebr lernen htm, wo$u er in ber 3ugenb nod; getieft gewefen

wäre, S03er ift alfo beut $nea)te gteia), welcher fein Talent ver*

grub?
—

gerner, wenn man feinen freien Silleu rea)t übt, ftd;

tägtia) gute 23orfä£e maa)t unb fta) anftrengt, biefe $orfä£e ju

galten; wenn man ftd; aua) in geringen ©aa)en nia)t von einer

böfen Neigung Rieben lägt, fonbern tapfer SOSiberftanb leiftet; wenn

man etwa aua) noa) in ertaubten Dingen fta) oft einen Keinen

Slbbrua) tfmt, $. 23, im Gaffen, im Vergnügen u, bgl.:** fo wirb

ber freie Söitfe immer ftärfer, fo ba§ nid)t leia)t eine $erfua)ung

meljr im @tanb ift, ben 9ttenfa)en vom @uten abwenbig $u maa)en,

2öela)em £nea)te ift bann ein fola)er $?enfa) gleta)? Slber je

weniger ber ^enfa) biefe SBillen^fraft braua)t, um ben böfen

Neigungen Söiberftanb ju leiften unb fta) für ba$ ©ute $u ent*

fa)eiben, befto fa)wäa)er wirb biefe ebte $raft, ja fte nimmt von

3apr ju 3a^r mebr ab, unb ber 9ttenfa) wirb $ule£t wie ein £juer,

ba$ nia)t anberS fann, als wie e$ von ber 2uft getrieben wirb.

* 2Ba$ nun tner im Qttail naa)gewiefen wirb, mag ein $atea)et, bem

wenig 3eit erübrigt, mit bem Vorangegangenen sufammenjte^en unb auf

btefe $$ä\t fuqer faffen. 3eboa) bleibt bie £c£re oon ben Anlagen unb

ber 33eftimmung be$ 9J?enfa)en, unb n?ie btefe errcta)t unb wie oerfebti

wirb, immerzu fe(;r wia)tig, unb tft wo megtia) rea)t grünbtta) bura)5ufü£ren.

** ®$ mag ^ter ber geeignete $fa$ fein, ben ßinbern &u jeigen, wie fte

fta) frciwiUtg ©efbftoerfäugnungen auflegen fotten, um in ber ©etbftbctyerr-

fa)ung fta) ju üben. £>ie Äinber faffen fta) ©ota)cö rea)t gern jumut^en,

unb e$ ift ifmen tieb unb eine Aufmunterung, wenn ber ftaktitt öfters

wieber naa)fragt, tt>U fte eö hierin gehalten f;abcn. So ift bie freubige

(Srjä^ung be$ sinbeS, m$ e$ hierin getfjan tyat, in ber $cget feine Dftcn=

tation, fonbern bä bem noa) nia)t fo flar entwitfeften «Sefbftbewuptfein be$

Äinbeö, ift tym bie Anerkennung be$ $atea)eten baS ria)tenbe gute ©ewiffen,

in weta)er Anerfennung e$ feinen ^rieben unb ftreube ftnbet
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903er & 25. 3afjre tatig fetner £runfliebe fta) fn'ngibt, ber fann

$utc£t nia)t metir anberS, wenn er aua) möchte, er tmtg 2llle$

»ertrinfem SSer
ijt atfo ferner ein fa)led;ter $ne$t, welcher fein

latent vergrabt?
— (Ein £er$ iß un$ gegeben, tag wir tamit

@ott unb bett 9Jebenmenfa)en lieben, £)iefe £tebe fann immer

fräfttger unb freubiger unb inniger werben, jic metyr wir unfer

£er& to$fa)ä(en »Ott ber Siebe sunt Sinnlichen unb 3rbifd)en unb

nur in ©ort grieben unb Dtittje fud;em 2öenn aber ber $Jenf$

feiten an ©Ott benft, feine ganje Zieht nur
ft'cf>

unb bem Hergang*

ttdjen ixityxt, fo bleibt fein £er$ fo gleichgültig gegen ©Ott, wie

jur 3?it, wo er noa) ein fleine* &inb war unb nia)t$ »on ©Ott

wugte; ja, fetbft wenn ijjm im Sitter ober beim £ob bie irbifa)en

greuben genommen werben, fo fann er e* nia)t metyr erzwingen,
©Ott $u lieben, unb fein #er$ bleibt leew 2Öer ift fomit ein

$nea)t, welcher fein latent »ergräbt?
— @ine wichtige ^eilige

®abe ift ba* ©ewtffen. £>tefe innere ©ttmme fann aber fo »er*

»otffommnet werben, ba§ fte fta) fogfeid) regt, wenn ber 9J?enfdj

aua) nur bie geringfte (Sünbe begeben wili, unb baß fte ifm gfeia>

fam mit (Bewalt »on altem 23öfen jurücf^äU £)tefe* gefa)ief>t

mef)r unb mefjr, wenn man fein ©ewijfen aufrichtig unb oft er*

forfdjt, namenttia) {eben 2(benb, unb öfter* beid)tet\ ferner wenn

man tyem ©ewiffen nia)t ungetyorfam iß, unb aua; öfter* fota)e

£)inge tie*t unb anpört, wobura) ba* ©ewiffen aufgeweeft wirb»

©obatb aber ber 9flenfa) fta) feine 9#ül?e gibt, ba* Söort ©otte*

fennen $tt (ernen, wenn er »iet in 3erftreuungen unb leid;tjtnnigen

©efetlfcfyaften jubringt, unb befonber* wenn er fta) an irgenb eine

(Sünbe gewöhnt; fo wirb ba'* ©ewiffen immer teifer unb regt fta)

nur noa), wenn man eine gröbere Sünbe fynt, woran man noa)

nid;t gewöhnt ift; unb $ule$t wirb e* wie ftumm unb tobt bi$ $u

feiner Seit. 2Ber ift atfo wieber ein ®nea)t, ber fein latent »er*

grabt?
— ©ott gab un* ferner <55cfc^tcflt:t?fei<: an ©ecte unb Mb

SU mannigfaa)en Sßerfen» @* gibt 9ttenfd;eit, welche bur$ gleif?

unb Uebung attßerorbenttia) weit e* gebracht tjaben, fo baß fte

»ortrefflia)c 2Berfe jutn 9?u§en ber 9J?enfa)en ausgeführt fyaben.

£)enfet einmal an bie Männer, weta)e ben 53flug, bie Wlüfylen

erfunben jjaben; weta)e unfer 2anb juerft urbar gemaa)t £aben;
ober weta)e Religion unb @j?rißentfmm auf (£rben »erbreitet fyaben.
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2öer aber in ber 3ttßettb gebanfenloS unb mügig tu ben £ag

hinein lebt, wer bie Gelegenheit nia)t knüllt, etwas 9tea)te3 ju

lernen, ober fta) babei nia)t auftrengen mag, beffen Gräfte unb

gäj;igfeiten bleiben unbenutzt liegen nnb nehmen immer noa) mebr

ah, fo bag cv in ftätern 3a(;ven nia)t einmal mebr im ©taub ift,

etwa^ dlcd)tt$ ju lernen, wenn cv and) wollte unb Gelegenheit

ba$u tyattc. 303er ift fomit ein $ned;t, bev fein Talent vergrabt?

2Q3ie nannte aber ber fytxx ben ßned;t, weldjer fein Talent ver=

graben jjatte? 2öann gebührt aud; itnä ber gleia) fjarte Vorwurf?
Sßßie erging e$ aber bem trägen $ned;t? 2ßa$ paben alfo and)

wir $u gewärtigen, wenn wir fola)e $nea)te ft'nb? allein ber

$ated;i$muö fagt noa) mepr : SOßtr aber vergraben e 3 viel-

leid;t nia)t nur, fonbern migbraua)en unb fa)äuben t$.

2öa3 unfere Talente ober unfer $funb tft, ba$ wiffet ijn\ 3(>v

$abct @rfenntmgfraft, 23erftanb; \^cnn if>r
nun euern $erftanb

ba$u gebraua)en würbet, ben 9tebenmenfa)en ju täufa)en, $u be-

trügen, eua) über ijm &u ergeben in ber Grinbübung, er fei nia)t

fo gefd;eibt al$ ifyx : wa$ tjmtet tyx ba mit euerem Talent ? —
3(;r babü freien Sßillen; wenn ijjr nun biefen anwenben würbet,

rea)t eigenftnnig bem ju wiberftreben ,
waä man eua) fagt, ober

eua; gar befwrrlia) bem S3öfcn ^injugeben : wa$ trätet i(;r ba mit

euerm Talent? — 3£v fyabct ein £er$ $ur £iebe; wenn i£r nun

euer £er$ unb eure %kU bem 3vbifa)en unb ©ünb^aften suwenben

würbet, \tatt ©Ott unb bem @benbi(b ©otteS — wenn @ffen unb

£rinfen, leia)tfümige ^uft^avfeiten unb ©efellfa)aften ,
verbotener

fünbpafter Umgang, ©elb unb ©ut, fa)öne Kleiber unb 5D?enfa)en'

lob euere größte greube unb £uft wäre: n>a$ würbet ijir ba tfmn

mit bem Talent, ©Ott unb bie s

D?enfa)en $u lieben? — 3f>r be-

fi#et verfd;iebene Gräfte; wenn
ipx fte nun anwenben würbet, um

SDfenfdjen ober Spiere &u migbanbeln, $u fa)aben, $u verberben,

©mit anzufangen, Unfrieben ju ftiften u. bgl: tva$ tbätet il)x Sa

mit euern Talenten? -—
3^r fmbet ©enüffe; wenn tyx nun un*

mägig ober auf eine fünbpafte Seife ben ©enüffen naa)gepen

Würbet, tvaü fyätet iljx ba mit euerer gäpigfeit?
—

£)ura) biefe

©aben ftnb wir aber gerabe ein (£benbitb ©otteg; wenn wir fte

alfo migbraua)en, fo fa)änben wir äugleia) baS gbenbtlb ©otteS

an un$* tyx würbet eua) boa) ein ©ewiffen baraus mad;en,
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ein Ärucijtr uneljrerbietig ju beljanbeln, $ 33» e$ anjufpeien ober

mit güßen ju treten, gerate wert e$ ein 33ilbnifj vom ©ofm ©otteä

i(h Unfer ©eift ift aber ein unenbfia) J)öf;ere$ unb eblereä (£ben-

bilb ©otte$, al$ ein Äruciftr. Darum mufj eö eine nod; viel grö-

ßere ©üube fein unb ©reuel vor ©Ott, wenn wir fein (£benbi(b,

ba$ er felbft gebitbet §at unb ba$ wir an nnü tragen, vermieden,

febänben unb mifjbraud;em 3ubem muffen wir wolrt bebenfen:

ber $nea)t würbe fd;on fo fd;wer geftraft, weil er ©efb ungebraud;t

fyatte liegen laffen; wie wirb c$ un$ ergeben, wenn wir bie £öa>

ften ©üter, weld;e ©ott einem ©efa)ö>f anvertrauen fann, nid;t

nur liegen Ijaben laffen, fonbern nod; sunt 33öfen migbraua)t unb

gefdwnbet tyaben?

Unb nun, liebe Ämter, ba wir mit ber widrigen £efjre von

unferer 23eftimmung jum ©d;luß gefommen finb, ermahne td; eua)

nod; einmal, vergeffet euer Zeben lang niemals, warum ij?r auf

ber 2ßeft feib unb wa$ bie £auptfad;e, ba$ (£rfte unb ba$ Zeigte

ift: nämtid; ©Ott erfennen, ©Ott lieben, unb ewig feiig Werbern

Vergeffet eS befonberS aua) in euern gegenwärtigen 3a£ren nid;t»

3e£t ftebt ijjr im grü^a^r eures Zebenü
; wa$ aber im gelb w#?

renb bes gritf;j(af)r$ gearbeitet unb gepflanzt werben mu§, ba$u ift

nid;t aua) nod; &it im ©ommer ober .perbft Darum, wa$ ii)x

je$t in euern 3ugenbj[a^ren tl;un muffet, um bie Jjojjen ©aben, bie

©Ott in cud; gelegt l;at, (£rfenntniß, freien Sößillen, Zieht, ©ewif*

fen, Gräfte beä Zeibeü unb ber ©eele aug$ubilben, ba$u ift in ben

9flanne£jiaf;ren, ober wenn iljr einmal alt geworben feib, nia)t aua;

nod; &it* Unb wie bei weitem ba$ Wleifte auf bie 33Iütpejeit

anfommt, ob tiefe günftig verlauft; fo ift eS and) bei bem Wien*

fa)en, Söenn ibr euere 3ugenb$eit l;inburd; end) bemüht, %M
in lernen unb $u tl)un, waö eua) euerer wahren 23eftimmung &u*

füjjrt; wenn ibr fua)et, ©Ott unb ©otteS Sßillen rea)t fernten $u

lernen unb &u lieben, unb in (£rfenntnij? unb Ziehe ©otteä fromm

gu leben, bann barf man wojjl hoffen, bag i[>r aua) in fpätern

3al)reu ©Ott treu bleibet unb einmal feiig werbet 2öa$ aber

von einem 33aum ju tyoffen ift, ber fa)tea)t geblüht §at, baS wiffet

t£r felbft. Unb wa$ von eua) p hoffen wäre, wenn tpr in ber

3ugenb gleia)gültig für Gntfemttnig ,
Ziebe ©otteä uub feine ©e*

böte wäret, ba$ fönnt ij?r ena) aua) wojjl beuten, £aufenbe möa>
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tett wieber Herbert, wie ifyt fett), unb würben 2töe$ barum geben,

um ein gan$ anbereS unb beffereä £eben anzufangen; aber bag iß

nidjt möglich ; iljre ©eele unb t£r £eben ift nun einmal tterborben»

3!>v ^abet jejjt euere ©eele unb euer Sieben noä) in ber ©ewalt;

aber in fpätern 3af>ren nid;t meljr* Darum brauset rea)t wofyl

bie foftbare 3«t unb (Gelegenheit, bie l;öa)ften ©otteSgaben rea)t

au$$ubilbem 33ebenfet jeben borgen beim 2luffte{>en : wo$u fa)enft

mir ©Ott je#t wieber einen £ag? (£ffen unb £riufen, arbeiten

unb ©elbtterbtenen fann unb barf meine $axx$tfaa)t unb mein

lefcteS 3tä nidjt fein» 3$ mug ben £ag wr Mein ba$u anwen-

ben, ©Ott nctyer $u fommen; ta) muß an mir felbft axWxttxx, bajj

ia) ©Ott äl;nliü)er werbe, fein wafjreS @benbt(b- Darum fei e$

axxd) meine größte 2lngelegenbeit ben Xaa, fnnbura), alle meine

©eiftesfräfte anjuwenben, um tttel axx ©Ott $u benfen, x\)xx meljr

old biätyer ju lieben unb feinen Stilen tm ©rogen wie im $lei*

neu getreu ju tfmn* 2öenn t^r mit folgen ©efmnungen unb $or=

fäöen ben £ag jiebeemal anfanget unb fte axxd) ben £ag über fejl*

galtet, bann bürfet xi)x poffen, baß tjjt ba^ Grrbt^eil, wo$u eua)

ber £err berufen x)at, bie unau^fprea)lia)e ©eligfeit tm Fimmel,

wirfu'd; erlangen werbet pflöge xx\x$ allen biefeS geben ber gnä-

bige ©ott, welcher un$ ba$u erfa)affen unb berufen x)at, bura)

3efu$ Qtyriftug* 2lmem

3jjr Äinber möget nun fdjon fel;r fcielmal ben ©taxxlmx f)er-

gefagt, aber wenig ober ma)t$ babei gebaa)t fjabem allein faget

felbft: fann an gebanfenlofeS £erfagen be$ ©laubenS ©Ott be*

fonberS gefallen unb euerer ©eele ctwaö nü£en? Senn ü)r aber

unfern bisherigen Unterria)t »on ©ott rea)t »erftanben unb behal-

ten i)aht, fo wirb eua; rea)t 23iele$ ixx ben ©inn fommen, fo oft

tf;r nur bie erften Sorte be$ ©laubenS langfam unb mit lieber*

legung au£fprea)et* £efet nun, \va$ ber $atea)i$mu$ hierüber fagt:

1. F. 2Benn bu nun bte 2Borte 6etejh 3d) glaube an ©ott

ben SBater, ben attmädtfigen ©djopfer Jptmmelä unb

ber @rbe; wa£ benfjt bu babet?

A. 3»d) benfe an alleipeerfdjaarenberfjl.Sngef,
nnb an alle iperrlid)fett unb ©eligfett be6
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$tmmefS; unb benf c an bte jafjHofen ©terne

in bem unenbltcfyen Raunte, unb an alle um
au öj>red)ltd)cn ©uter, bte auf benfefben ftnb,

unb benfe an unfereSrbe unb an2nie$,roa$

auf berfefben ijf, Übt unb f t d? freut.

£)ae tfl bod; gewig ein groger Unterfdjicb, wenn ia) fagc: t$

glaube an ®ott u. f. w. unb babet weiter nidjtä benfe, at$ bag eö

eben einen ©Ott gibt, ber £ünmel unb @rbe erraffen $at, ober wenn

ic^ fage: ia) glaube an ©Ott u. f* w-, unb babei an att bie fjerrfia)en

wunberbaren SBerfe benfe, womit §ivmd unb (£rbe angefütft ftnb,

unb bebenfe, bag biefe unermeg(ia) groge ftdjtbare unb unjiic^tbare

<BMt burd) ben Wogen bitten ©otteS, burd; fein SSort au$ 9cid;t$

hervorgegangen ift* 3e^t erft, wenn id) an att £>iefeö benfe, fange

id) an inne $u werben, wa$ btefeS für ein großer, mäd;tiger, gü*

tiger, weifer, fettiger, fefiger ©Ott fein muffe, ber ©ola)e£ er*

fd;affen fonnte, Unt> wenn bann meine @eele ©Ott unb feine

Seife fo befrachtet, ba wirb fte erfüllt von Raunen, Anbetung,

greube, Zieht, groltfocfen, £ob unb tyxtiö ©otteä
;
unb wovon mein

£erj vott ift, ba$ möchte ber 5Q?nub and) au$fared;en. £)arum

fpred;e id) bann aus tnnerfter «Seele nad), \va$ ber ^falmtft in

Reuiger 2lnbad)t gefpvod)en fyat, aU and) fein ©eift in 33etraa)*

tung ber £errftd)fett ©otteä verfunfen war; fefet feine Sorte:

A. 1. "@ro£ ift 3ef;ot>a, unb f?öd)ft roürbtcj Der

£obpreifuncj, unb feine ©roße unerforfcMtd).

Sin @efd)fed)t rüf;me bem Slnbern betne

Söerfe, unb serfünbe bte Zfyattn betner

9f)cad)t.// ^f, 144, 3. 4.

Senn bu benffi an 33erg unb Salb, an glu§ unb SDfeer,

an bie weiten Räuber, an bie ganje (ürrbe, an bie ©röge ber (Sonne,

an bie Unermeglta)fcit beö Sternhimmels ;
unb wenn bu benfft,

bag 3e£ova, ©Ott, 2llle3 tiefet gefdjaffen $at unb in feiner ©e*

walt i)ätt: tri? wirft bu ttm nennen mit bem ^falmißen? (®rog/)
— Unb wenn bu benfft, bag 2llleS, bie gan^e Seit unbefa)reiblid>

fd;ön, weife unb gütig eingerichtet ift, bamit wir unb alle ver*

nünftigen ©efcf>öpfe un$ be$ SebenS freuen mögen; unb wenn bu
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benfft, baß un$ ©Ott felbjl nur an* £tebe erfdjaffen $at, auf baß
wir einmal £l;ei( fyittm an ©Ott unb fetner ©efigfeit: n>te wirft

bu @ott ferner nennen ? (£öd)ft würbtg ber £obpreifung.) Unb
wenn bu benfjl, baß Sitte«, m$ wir von ©Ott fennen, fo un*

enbli$ groß (ft, baß eS Wcmanb redjt begreifen fann; (£r attein

ijt von @wigfeit ber; feine Mmafyt errafft mit einem SBort eine

gan$e Seit; feine SMtyeit unb $atf>fd;füffe ergrünbet fein SOfenfd)

unb fein (£ngel; vor feinem 2luge ftebt £immel unb @rbe, Seit

unb @wigfeit, ba$ ©roßte unb ßleinfte offenbar unb aufgebeeft;

feine £eiftgfeit unb ©ered;tigfeit ift fo groß, baß fefbft bie fjbdjften

©eifkr bavor tfttzxn; unb dx t)at in fta) eine ewige unermeßliche

gülle von greube: wenn bu biefe ©röße ©otteS bebenden wtttft,

Wie wirft bu fvred;en? (Seine ©röße ift unerforfd?lt$.)
— Der

*Pfalmtjt fagt ferner: „(Ein ©ef$led;t rül;mebem anbern

beine 2Q3er!e unb verfünbe bie Saaten beiner WlafyL"
@o lang bie Seit jle^t unb fo lange eg üflenfdjen gibt, offenbarte

©Ott j'eber 3?ü feine Wlafyt in großen ^errlid;en SSerfen am

Fimmel unb auf ber @rbe* S)a$ fott aber nidjt »erborgen unb

vergeffen fein; barum fmben bie $?enfa)en ©inn unb Vernunft,

baß fte e$ erlernten, unb I;aben ein £er$, baß fte bafür ©Ott lieben

unb loben» Uufere Voreltern, ba$ ©efd)led;t, welche« vor un$ gelebt

\)at, ftnb geftorben; aber tf)re %iebe unb f|ir £ob ©otteä iß ma)t

mit tj)rem 2ähe begraben worben; fte baben un$, tl>ren 9tad;fommen,

alfo beut anbern ©efd;led)t, gerühmt unb verfünbet bie SBerfe unb

Saaten ©otteg; fte l)aben un$ nämlia) gelel;rt bura) münblicben

Unterricht ober burd) In'ntertaffene ©driften, wie groß unb ^errlia)

©Ott ift» 5lber auty je$t nodjj rühmen unb verfünben fte un£

©Ott. Denn wir fmben je£t nod) vor klugen bie großen ^errttd;en

£empel, wcld;e bie Voreltern ©Ott ju (£t)ren gebaut J)aben; unb

aua) je§t nod) rufen un$ bie ©loden jur Strttadjt, welche ein

frübereS ©efd)led)t geftiftet |>at 3a, wa3 lefen wir anbereä in

ben älteften ©d;riften beS alten £eftamente3, al$ von ben großen

5ßer!en unb Späten ©otteS; xinc !)errltcf> wirb ©Ott gerühmt unb

gevriefen in ben $falmen ! @$ wirb alfo In'er ©Ott gevrtefen von

3flenfa)en, von einem ©efd)led()t, ba$ $um£f>ei(fd;on vor einigen taufenb

3abren gelebt $at; benn bamafs würbe bie (jetf* ©ebrift gefd;rieben,

bie wir je$t nod) lefen* Unb fo follen unb wollen aua) wir e$
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tttatf;en; audj wir wollen ben $?enfd;en, bte naa) uns fommen, bura)

2Bort unb 3:f)at tterfünben, tvtc gro§ unb f>errlt^> ©Ott ift; unb

fo foll e$ fortgeben Wo an baö @nbe ber SOSelt* „@in ©e*

f d)i?d) t rül?me bem anbernbeineSöcrfe unb »erfünbe

bte Saaten beiner 9ttarf)t."

2öa$ wollen wir aber ferner mit ber Beil Sdmft fagen, Wenn

wir an ben atlmäd;tigcn 3d;öpfer £ümnel$ unb ber Gnrbebenfen?

liefet e$:

A. 2. "2ÜU £eerc beg iperrn pretfet ben £errtt,

lobet unb frocberljebet 3^n in gwtgfett! Sfjr

(£ngel beä £>errn, greifet ben £errn, tobet

unb
(? od) erbebe 1 31; n in @ro i gf eit!" ©an. 3,54* fg,

2öir Ijaben »orljttt gefagt, ein ©efa)lea;t ber $ttenfd;en möge
bem anbern @efd;fea)t ben #errn xtymn. Mein wir 9ttenfd;en

alle sufammen ftnb ber 3at>l nad) nur ganj wenig gegen bie *>er-

nünftigen @efd;öpfe, wela)e auf ben Millionen Söeltförpern im

£immeleraum ttertljeilt fein mögen, tve(d;e bie ipeere be$ #errn

Iner genannt werben* Unb wir 9ttenfa)en ftnb ber (£infta)t, ber

#eitigfeit unb SBürbe nad; fe$v gering gegen bie bo^en ©etßer

»or bem £l;rone @otte$, gegen bie ^eiligen (Engel, Darum mu§
e$ um* viel ju wenig fein in 23etraa)tung ber unermeßlichen $?a*

jeftät ®otte£, bag nur bas geringe Häuflein ber fünbpaften $Rm*

fa)en auf Arbeit 3(nt fobpretfe; wir rufen bie ja^Kofe ©d;aar ber

un3 unbelannten SÖefen im Sternhimmel, wir rufen bie fettigen

Grngel an; fte follen un$ Reifen @ott ju greifen unb follen 3N
ein WürbtgereS £ob in alle (Swigfeit bringen, aU wir utwollfom-

mene 9Renfa)en e$ ju bringen im Stanbe ftnb. Darum fagen wir:

„51 1 1 e £eere be$ £errn greifet ben £errn, lobet unb

fjocberjjebet 3tyn in (Ewtgfeit! 3^r (£ngel b eö £erm,
greifet ben £errn, lobet unb §oa)er£ebet 3^n in

(Swigf ett"

2Iber nod) mögen wir nidjt aufhören, ©ott ju loben unb $u

greifen ob feiner ©röge unb Jperrfid;feit; wir fagen mit ben

$ropt)eten:

A. 3. "£>u bttf eö, 3e(;ot?a, bu allein, bu (>ajl
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ben Jptmmel gemacht, bcn £tmmel ber #tm*
me( unb ijr gan§eö »f)eer.// 9tel>. 9, 5. 6. "Die

^)immc( er ja i?(en betne Grjre, unb baö gtr-
mamentserfünbet b ein er £änbe 2Berf,//*Pf,18,l,

Senn ber freuet 9?ejemta$ fagt unb n>tr mit tym fagen:

„2)u btft e$ Sejo^a, bu allein," fo will tiefet Jetgen: So
ein großes 2Berf ju fejen iß, wo eine wältige 3T^at;

ein gewal*

ttgeä (£reigntg gefa)iept, wo ein vortrefflicher üttenfrf; ober ein Jojer

©etft unb @ngel erfa;etnt: fo $at Mc$ biefeä feinen ttrfprung

unb 53eftanb in ©Ott, unb wäre nia)t ba ofme ©ott, fo bag ©ott

Wirt in 2Wem ift, unb ©Ott adein ciuö fta) unb bura) fta) felbft

befiept« Senn wir aber fagen: T>u Jaft ben £tmmel ber

Fimmel unb tfjr ganzes £eer gemaa)t, fo wollen wir

bannt fagen: Da$ ©rögte, ba$ ©d;önfte, baä Sunberbarße, gegen

welä)e$ bie groge (£rbe nur ein unbebeutenbeg ©anbjteina)en tft,

bte Jojen fetigen ©elfter unb Ghtgel, gegen welche wir Stten*

fdjen unmünbtge fa)wad;e Ätnber finb, alle btefe ft'nb betn Serf, o

©Ott ! wie grog unb fa)ön unb wunbemtf unb feltg mugt bu erjl

fclber fein* Sie gefdnejt aber biefeg, bag bie £tmmel erjagen

unb bag ba3 girmament serfünbet? Senn man ttm$ er$cu)tt

ober tterfünbet, fo maa)t man 2lnbem etwa* befannt; wenn nun

ber Fimmel unb baä girmament auty nia)t fpredjen, fo matten fte

uns boa) ttvcaü befannt unb jwar noa) x>ieX beutlia)er unb naa>

brüdlia)er, als biefeS mit ?D?enfa)enworten gefd)ejen lönnte* 2)er

Slnbticf be$ £tmmel$ setgt uns nämlta), bag ber ©a)o>fer be3*

felben ein unbefdjreiblid) mäa)ttger, wetfer unb Jerrlta)er ©ott

fein muffe» £)arum fagen wir rea)t unb wajr mit bem *pfafmtften :

Die Jptmmel erjagten betne (£Jre, unb baS girmament
t>erfünbet beiner ipänbe Serf*

23on ber 23etraä)tung be$ £immef$ wenbet fta) nun ber ^fatmtjt

$ur Grrbe, unb fpria)t, unb wir fpred;en mit ü)m:

A. 4. "gobet 3el>ot>a auf Ghrben tfjr SDceerrluere

unb alle £tefen* $euer unb £agel, ©ebnee
unb dltbet, bu ©turmroinb, ber fein 2Bort

befolgt. 3Jr Q3erge unb alle ipugel, grudu*



275

Bäume unb aüe Gebern! 3f>r £(jtere unb

ol(eö SSt e^>; ©eroürm unb geftebcrte SJögel!"

n 148, 7, fg.

Söenn ba$ £er$ soll
iffc

»on greube unb 2ob unb ?tek @otte£,

fo labet e$ alle ©efdjöpfe ein, fte follen tym Reifen feinen unb

tjjren Schöpfer $u lobpreifem Unb alle ®efd;öpfe, bie gan$e Statur

taffen fta) niajt umfonft ba$u aufforbern, benn au$ allen Werfen

(Lottes leuchtet unb prallt bem vernünftigen 9D?enfd;en ba$ Ijcrr^

ltd;fte £ob @otte$ bervor; auf febem ©efd;öpf ftel>t gleia)fam wie

in einer <5a)rift gefd;rieben von ©otteS ©röße, TOaci;t, ©Ute unb

ÜBete^eit Üßtv motten nun biefeS genauer an bcn ©efajöpfen

betranken, bie ber ^falmtft anführt: (£$ gibt $?eere3tl;tere, wela)e

länger finb al$ mand;c föirdjc; anbere fwben bie wnnberbarften

garben unb glänzen wie lauter (Mb unb (Silber, ja manage lend;ten

Vlatytö wie geuer (Monbftfd;) ;
lieber anbere (£äring) finb fo

fd;nell, baß fte in einer einzigen 6tunbe einen 2ßeg von 15 Mei^

len maa)en; mand;e vermehren fta) fo fel;r, baß man in einem

einigen fa)on 9 Millionen ©er gefnnben $atf
wovon jebeS lieber

ein lebenbeS ®efd)öpf werben fann; unb bie Mannigfaltigkeit ber

Wleexeüfyiexe ift fo groß, baß man fa)on 5000 Wirten von gifa)en

gejault Ijat, wovon jebc wieber eine ganj anbere &eftalt nnb 9?atur

j?at» £)a$ Meer aber, wo biefe £fnere wohnen, ift ungeheuer tief,

unb eä finb £ol)e 23erge unb tiefe Steiler barin; unb in feiner

£iefe waa)fen gan$ feltfame @ewäd;fe, wie man auf bem £anb

feine ftejjt
s28enn wir nun bebenfen, wer biefe$ gefa)affen fyat, fo

fagen aua) wir: „£obet 3el)ova ifjr SD^eert^tere unb alle liefen/'—
33etraa)tet ferner ba$ geuer, wie wunberbar ift biefeä Clement !

(£$ flrebt in bie £öl)e, verbreitet $id)t unb s

lßärme, unb $at eine

fo erftaunenäwürbige £raft in fta;, baß e£ bie tyärtejten Metalle

flüfftg mad;t wie ^Baffer, unb Äiefelfteine in @la$ verwanbelt;

ober benfet an feine furdjtbare ©cwalt im s

]5ulver, womit man

gelfen jerfprengt; unb boa) fa)eint ba$ geuer fo $art, baß man

feine glamme $ur ©eitc l;aud;en fanm 2)amt benfet aber aua)

an bie unermeßlid;en SOBojjltljaten, wela)e unä nur burdj ba$ gener

$u Xfyeil werben* Slbgefejjen vom $oa)en unb Einfeuern, l;ätten

wir beinahe gar feine 2öcrf$euge, namentlia) feine metallene, o£ne
6toIj, Äaiedjifation. I. lg
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baä geltet*; alfo aud; Mt$ würben wir entbehren, tva^ mit fola)en

Serfgeugen verfertigt wirb* £)a$ lägt ftd; aber nid;t 2lllee aufgäben*
$3tr wären elenbe unglüdlia)e ©efdjöpfe auf (£rben ofme ba$ geuer*—

©epen wir im geiter bie ©üte ©otte^, fo fe£en wir in £agel, ©dmec,

9?ebel, ©turmwinb bie MinafyL Ober aet^t ba$ uia)t bie große 9111*

maa)t ©otteS an, wenn aus poljcr £uft plöijlid) fa)were #agelförner

fallen unb weite grudjtfelber gerfa)mettern, um beut Uebermutlj unb

ber ©ottvergeffenpeit vieler 5D?enfa)en gu geigen, wer £err ift über

2Hfe$? Dber getgt e$ nia)t bie 2lllmad)t unb $orfta)t ©oiteö an,

wenn in einer einzigen 9caa;t gange Räuber mit 6a)nee bebest

werben, unb bie feimenben ©aalen baburd; gefa)ü$t unb bewahrt

werben vor Erfrieren? Unb geigt e£ nia)t feine Wtatyt unb ©röße

an, wenn ©Ott große £anbfa)aften mit Diebel bebedt, wie mit einem

großen ©d;leier, unb iljn naa) belieben wieber Jn'nweg nimmt,

unb Sonne unb blauer Fimmel wieber gu unö freunblia) perunter

fepen? Unb geigt e$ nia)t bie Allgewalt ©otteä an, wenn bie feine

unftdjtbare £uft im ©turmwinb 33äume ausreißt, £)äa)er abbeeft,

Käufer umreißt, gtüjfe rüdwärtS txcibt, ba£ 90?eer in ba$ £anb

{rineinftürgt unb batb barauf wieber gang fanft unb ruf?ig wirb ?

2Bemt wir biefeS betrauten, fo fagen wir mit bem ^falmiften :

„Met 3epova, geuer unb £agel, ©dmee unb 9?ebel, bu ©turnt*

winb, ber fein 2öort befolgt" ©el?et bann ferner ba$ @e*

birg unb bie £ügel an, wie fte burd; ©teine unb Metalle,

33äa)e unb glüffe, £olg unb 9teben, fo viele 2ßo£lt£atett uns

bringen; unb feilet bie grua)tbäume an, wie fte &irfa)en, 2lepfel,

33irnen, 3wetfa)gen, 9?üffe unb mancherlei anbereä £>bft uns ex-

geugen unb anbieten muffen ;
bie (Seber aber ift ein unbefa)reiblia)

J>errlid)er |)ol;er 23aum im ^orgenlanb; unb fepet bie £f?iere an,

wie fte über bie (£rbe f?in verbreitet ftnb in allen erben!lia)en ®e*

galten unb i'ebenSwetfen ;
unb ba$ 23tel>, wie e$ fo getreu bem

$knfa)en bient unb jnlft unb nü§t; unb bae ©ewürm, ba$ unfern

2tugen fo gering unb veräa)tlia) vovlommt, unb bennoa) von bem

großen 6d;ö>fer £immelS unb ber @rbe nia)t vergeffen wirb, fon*

bem von ijmt genährt unb verforgt wirb, baß atta) e$ gern lebt;

unb feljet an bie $ögel, wie fte fröpa) umherfliegen unb fingen,

unb gleia)fam gang aus ?eben$luft gufammengefe^t ftnb* 2Bemt

if>*
nun bae anfa)aut unb barüber naa)ftnnelf fo werbet ifjr gern
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unb freubig mit bem ^fatmifien weiter fpreajen: ,,^o6et 3et>ooa,

tljr 23erge unb alle £ügef, gruajtbäume unb alte Gebern! 3#r

Spiere unb attes 93ief>; ©ewürm unb gefiebertc 23ögeL"

£>a$, wa$ wir nun gefefen unb betrachtet fjaben, wie eö $u

t>erftepeu iß, wollen wfe j>|t aud; Uten, unb in freubiger 2lnbad>t

©Ott (oben mit ben Söorten feiner ^eiligen *JJrop])etetu

© e b e t

©reg ift 3eljo*>a, unb J>öd;fi würbig ber Mpretfung, unb feine

©rbge unerforfd)lia). ®in ©efd;ted;t rülnne beut anbern beine

Serfe, unb »erfüubc bie Späten beiner WUtyt. Mc £eere be$

£errn preifet ben £errn, lobet unb Ijod; ergebet 35n ut ^wigfeit!

3^r Gmgel beä £errn, greifet ben £errn, lobet unb pod)erpebet

3tm in @wigf"eit!
— Du biji eö, 3ef;ooa, bu atfein, btt &ajl ben

£tmmel gemacht, ben #imrael ber Fimmel, unb ifjr gan$e£ £eei\
— Die &immü ersten beine

dpxc,
unb ba$ girmament yerfünbet

beiner £änbe SBerf.— Cobct 3ebooa auf Arbeit i(;r $eert§tfre,

unb alle liefen, geuer unb #age(, 6d;nee unb -ftebef, bu @turm>-

winb, ber fein Sort befolgt. 3j?r 25erge unb alte £ügef, grua>
bäume unb atfe Gebern! 3&* £f)iere unb a((e$ 23iel?; ©ewürm
unb gefteberte SßögeL

— Unb wir fagen j?ie$u : geliebt, gelobt unb

gepriefen fei beut groger 9came, o ©Ott, in atfe (£wigfeit ; 2lmen.

SBetm bu einem armen Äinbe groge äSojHtjjateu getrau, ja

wenn bu eä bafnn gebraut jjä'tteft, bag auä ilmt ein ausgezeichneter

$cenfd; geworben wäre: fo würbeft bu gewig aua) wollen, bag

btefeä erfannt unb bir bafür gebanft werbe, £benfo, ba unö

©Ott ju $cenfd;en gebifbet $at, ju Ferren ber (£rbe unb ^u feinen

(Ebenbilbern, fo gekernt es fta) aud), bag wir erfennen unb gejkl;cn,

wa$ ©Ott ©rogeS an un$ getrau l;at, unb bag wir ©Ott bafür

lobpretfem Darum fragt nun ber $atea)temu0:

2* F. 2Ba$ fpric^ft Du nu%fonfcere im ^pmbhcf auf fcen

ÜJ*enfd)en?

A. 1, 3* fprec&e: //Du fyafr ityn weni^ geringer
cjemadjt, al* öie @nge(; t)a]t i&n mit (£()rc unti

^)rad)t gefront; |?aft i(?n gefegt über bte Sßerfe

}8*
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betner £änbe, unb 2Ule$ gelegt ju feinen

güßen — ©djafe unb Sfttnber aüe, unb ba$

SStel) be$ gelbeS, $ögel be$ §<mmeU unb

ftifdje beö Speere*." *j)f. 8, 6-9.
Saä t>te (Engel ©roßeä unb $ortreffIid)e$ wn ©Ott empfangen

ljaben, ba$ £aben aua) wir 50?enf^en ber £auptfaa)e naa; em*

ipfangen. Die @ngel ftnt> ©eifter; aud; wir Jjaben einen ©etft.

Die (£ngel jjaben <£rfenntniß , freien Sitten
,
ein $ur Ste^e gefdwf*

feneS £er$; bicfes fjaben aua; wir. Die (£ngel baben £eiligfeit

unb ©eligfeit; aua) wir ftnb fälng unb beftimmt, petlig unb feiig

$u werben. Darum fagt ber ^falmtfh „Qu fjaft i$n, ben

9ttenfd;en, wenig geringer gemalt, als bie (Engel."

dt fagt aber aud): „Du Jjaft tljn mit (£f)re unb $raa)t ge^

frönt" dint größere @i?re unb eine größere tytatit fann boa)

©Ott, ber große $önig Fimmels unb ber @rbe, einem ©efa)öpfe

nia)t ptljeüen, als wenn er e$ maa)t ju feinem (Efcenbitb unb e$

einfe^t $u feinem $inbe. Das |>at ©Ott aber mit bem 3Äenf$en

getrau* 1)a$ aber ©Ott ben Sftenfc&en sunt £errfa)er auf (Erben

über feine Serfe gemacht l?abe, ba$ Ijaben wir früher fd;on er*

wogen. Sie fpreajen wir alfo mit bem ffalmißen?

Senn wir nun btefeS erwägen, fo fönnen wir nia)t anberg,

wir muffen ©Ott greifen für fo große £ulb, ^e @r art m$ gCi

tljan, unb fprea)en barum tton ganzem £erjen bie Sorte, wela)e

ber $atea)ismus ferner au$ ben ^falmen anführt:

A. 2. "3d) greife b td), 3el;oüa, baß td) fo n>un*

berbar gemacht hin: wunderbar finb betne

aßerfc." <Pf. 138, 14.

Ruberes fönnen wir ja ma)t tjwn unb ©Ott nid;t geben, als*

baß wir e£ einfel;en ,
wie Zieles ©Ott ung getrau f>at , baß wir

uns tterwunberu über feine 5üflaa)t unb ©üte, unb baß wir mit

einem #er$en sott greube unb Danf 3fm bafür greifen. Unb

barum fagen wir noa) einmal mit 3(nbad;t unb x>cn ganzer ©eele

bie Sorte, womit ber ftatecfriämus biefe ?e£re tfon ©Ott befa)Iießt:

A. 3. 2lud) td), o £err! gebore mit betnen f>eü.

Engeln ju ber ja^üofen ©djaar betner fiitt*
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ber, ©efob t fei ft bu, unb geliebt in alle

(Jrotgfett!

33etet nun, liebe hinter, jebeämat bie 2Borte be£ ©laubenS*

befentttniffeS auf eine fofefte Seife, bag 33ewunberung ,
?ieBe unb

£ob ©otteä in euerem £er$en ftcfj
babet rege» 3Jj>r fönttet freifia)

nid;t jebeSmal Mc$ bebenfeit, \va$ wir nun biSfjer von ©Ott ge*

lernt tyaben; aber tjjr lönnet boa) (Einiges bawtt bebettfett, fo oft

tyx Met: 3a) glaube an ©Ott Sater, ben allmächtigen <5d;öpfer

$im\n?U unb ber (£rbe* 3pr fönnet einmal babei benfett an bie

große fta)tbare Sßett, eitt attbereSmat att bett uttfta)tbarett ^immel
mit feinen #eerfa)aarett Zeitiger (üntget; benfet balb an bie gülle

von -üöofyftfjaten unb ©üte, bie ber £err über feine ©efa)öpfe au^

gegoffen Iwt, balb an bie wunberbare 2BeiSt)eit, welche im ffetnpen

£fnerd;eit wie im 33au ber ganzen 2öeft fta)tbar iß; benfet babei

oft an eud) fclbft, wie groß bie ©abett fütb, womit ber£err eueru

Zeih unb eure (Beete au$$eftattet l?at, unb wie groß bie S3eftimmung

tft, wo$u dx eua) erraffen tjat 2luf eine fold)e SQSeife ben ©tau*

ben beten ift ©ott wohlgefällig ,
beim barum f>at er eua; Vernunft

unb Unterricht gefajenft, baß tljr oft unb ernfttid; att ij)n benfet;

unb mit fota)en 33etraa)tungett beit ©laubett betett maa)t euc^ fetbft

frömmer, banfbarer unb forgfamer, ein gottgefälliges 2ebett ju füf>*

rem 2Bir wollen aber je£t noa) unfern ©auben unb Ueberjeugung

ait bie wia)tigften 2Batyrpetten , welche wir nutt gelernt i;aben,

freubig t>or ©ott ausfpreajen:

©faubeitSbefetttttttiß.

28ir glauben unb befemtett, baß bu, o ©Ott, bijt ein aflmäaV

tiger ©d;öpfer Wimmele unb ber @rbe ,
uub baß e$ fei« £>ütg gibt,

ba$ bu nia)t erraffen {wtteft
— 28ir glaube« uub befenneit

, baß

bu ©eift bi(l obne Anfang unb opne (£nb, ber fta) felbjt ewig gteidj

hleiht uub niemals abnimmt in feiner l?öa;ften 33ollfommen^ ext —
2öir glauben unb befennen, baß bu alle ©ewatt l;ajt unb tbun

Fannft ,
\va$ bu willft ; baß bu beute greube unb Suft fjaj* ,

©uteS

ju tlnm unb $u fa)enfen itt reia)em überftießenben tylaafye, mit

bu bie Ziehe bift— SOSir glauben unb befenneit, baß bu mit großer

uttergrünbfia)er %8eifyeit Met $u leiten unb ju fügen wei^t, ba=

mit beine ewige« 9?ati?fa)füffe itt Erfüllung gepen; unb baß bir
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mcfrtS unbefannt ift im £immel unb auf @rben; benn btt rcetgt

2ll(e$, ©roßes unb kleines; unb jiebee £)ing fteljt vor bir unb vor

beiner Mgegemvart
— SSir glauben unb befennen, baß bu Zeitig

Hfl, unb ba$ 93Öfe abfd;eulia) ift vor bir, unb nur ba$ ©ute bir

wojjlgefällt; unb baß bu bie ©ünbe verfolgft unb ftrafefi: mit großem

Gruft ,
unb atteS ®utc groß unb reta) belofmft

— 3a wir glauben

unb befennen, baß bu bift ba$ allerf?öa)fte, fa)önfte unb vollfom*

menfte ©ut* Unb roir banfen bir, baß wir ba$u gefommen fmb,

an Dia) ju glauben unb X)ia) ^u befennem Hn biefem ©lauben unb

SBefenntniß motten wir feftjjalten, barnaa) wollen wir leben unb

barin fkrben. 5lmem

2öir Ijaben nun in bem erften Slrtifel be$ $atea)t'gmu$ gelernt,

m$ ba6 fagen will, ©Ott fei ber ©cppfer £immel$ unb ber(£rbe.

Sir fommen nun an eine anbere 2ej>re von ©Ott £efet bie

Ueberfa)rift:

Jwtittt Artikel.

33on ©Ott, bem allmächtigen (J vp alter unb

Regenten ber SOBclt

Senn ein 23aumetfter em ipaug behaut l)at, fo übernimmt er

beßjjalb nia)t aua) bie fortwäbrenbc gürforge über ba$ £au$, fon-

bem überläßt biefe ben hüten, wela)e ba$ $an$ bewolmeiu £>ber

ber Ubrenmaa)er, wela)er bie Äirdjenupr auf bem ©locfentfmrm

verfertigt l)at, ik\)t biefe Upr ma)t aua) täglia) auf, fonbern

biefeS tlmt nn 2lnberer. 25ei ber Seit ift btefeg aber nia)t fo.

Derjenige, welcher bie Seit erfa)affen Ijat, erpaltet unb regiert

fte and). Sie wirb baper ©Ott ift ber Ueberfa)rift biefeS jtveiten

2lrtifel$ genannt?
—

£efet nun bie erjte grage:

l.F. 2Bir fefjen bie 9D?ad)t, t>k Siebe unb SQeitytit ®oU

te$ in ber (5rfd)ajfung ber 2ße(t; fe^en wir biefelbe and)

nod) nad) ber Grfcfyaffung?

Senn bu einen großen perrlia)en £empel anfcbaueji, ber viel^

leia)t vor einigen £unbert 3apren c^dant worben ijt, fo ftepft bu

wof>l bie ^unjt be$ 23aumeifier$ ,
ber i^n gebaut $at, unb ftejjfi
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bie grftmmjfrit fcer Seute
, wettye fo groge (Summen ©elbcS $u bie^

fem 23au hergegeben fmbem 2lber tu fteljfi
an bem Tempel eigentlich

nur eine ßunft unb eine grömmigfeit, welche vor einigen {mnbert

3aln*en ba gewefen ift unb ben beuten tngewolmt Ijat; bu fiepffc

bavan nid;t aua) eine ßunft unb gr&mmigfeit, wefa)e freute nodj ba

ift unb wWfaffi ift @o fejjcn wir aua) bei Betrachtung ber $öe(t

bie $caä)f, bie Ziehe unb bie SBcteljett fycti @d;öpfer$* 2lber ©Ott

pat unfere (£rbe fa)on vor GOOO %a\)xen erraffen, unb barum

feljen nur an ber (£rfd;affung ber 28e(t sunäd;j? eigentlich nur bie

9ttaa)t, bie Ziehe unb bie 28ei$f;eit, welche ©Ott vor 6000 3afc
reu ausgeübt unb erliefen #at (£3 fragt fta) nun, ob e$ aua)

2Berfe ©otteS gibt, weld;e ©Ott jefct nod; wirft, unb an welchen

man feljen fann, bag ©otteS $taa)t, Ziehe unb Sßeityeit jjeute no$

fo grog ift, tvie bei (£r[d;affung ber 303 eft. 2öa$ antwortet fner-

auf ber $ated;i£mu3?

A. 3a, in ber 2U(er(;altuncj unb Sülregieruna,
ber 2Belt, b, ^ bann, t>a$ ©Ott 3Ule.m, roa£

(£r gemacht bat, 53e(ranb cjtbt, unfc SlüeS ju

feinem 3 ie * e füf?rt

£)er ßateä)i$mu$ fagt alfo, bie Wlatyt, Ziehe unb 2Q3ei^{)eit

©otteS fe^en wir aua) in bemjienigcn, voaö ©Ott je$t nod; wirft

2Ba$ wirft aber ©Ott jie^t nod;? Du fagft einmal, ©Ott gibt

2U(em, wa$ @r gemad;t jja&e, SBeftanb* 2ßie ftept man
nun barin, baß Me$ fortbefkfrt, ©otteS $?aa)t, Ziehe unbSSkt^

Mt gegenwärtig?
— SöBenn vor 10 3aljren ein 9)?ann eine gabrif

errietet unb barin bie fd;önfte, funftreia)fte Drbnung eingeführt fyat,

unb wenn er biefe Drbnung tyettte nod; ehen fo banbljabt; fo jeigt

fta) feine straft unb Gnnfta)t nic^t nur au$ bem, m$ er vor 10

Saferen tfjat, fonbern aua; anü bem, m$ ex je#t nod; tput
—

Unb wenn ein menfd;enfreunblid;er Qtyrifi vor 10 3al;ren ein @pt^
tal ober ein SßaifenbauS errichtete, unb bafür forgte, bag bie fran*

fen ober bie ßinber fel;r gut verpflegt würben, unb wenn er biefe

Verpflegung freute noa) eben fo forgfam fortführt: fo fte^t man

feine Ziehe unb (Sorgfalt nia)t nur barauS, bag er vor 10 Sauren
eine fo(d;e Hnftaft errietet jwt, fonbern aua) barauS, bag er je#t

noa) bie ^ranfen unb SBaifen verpflegt @ben fo fagen wir nun
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son ©ott: 2lu3 Wem, waö wir s>on ber Grrfa)affung ber 2Öe(t

wiffen, fepen wir bte größte $caa)t, Siebe unb %£eityeit ©otteS

offenbar Da aber 2tße$ noc^ befreit bis auf ben heutigen £ag,

wie e^ ®ott t>or 6000 3aJ)ren gefd;affen unb etngerid;tet f^at f fo

feiert wir aud; heutigen £age$ noa) biefetbe Wlatyt, Ziehe unb

2öeiSl?eit. Denn wenn ©Ott nia)t aud; \e§t noa) biefe(be 5)?aa)t,

Siebe unb 2Öet^eit an Ottern aueüben würbe, fo müßte 2l((e$ ju

©runb gejjen unb fönnte nia)t fortbewegen. Darum fagt ber $a*

tedjtemus: wir fejjen bie 9J?a(f)t f
bie Ziehe unb ^IBeiö^eit ©ottes?

aua) noa) nad; ber (£rfd)ajfung in ber 51 ((er Haltung-— aber

aua) in ber 2l((regierung. 2Q3ie nun biefeö? 9Benn ij)r ein

großes" ©a)iff, wie man fte auf bem Wleex l?at, ober ein Dampf-

fa)iff auf bem 9?f)ein fäf>et, fo würbet ifjr eua) »erwunbern über

bie große (£infta)t unb ®efd)id(td;feit beSjemgen ,
ber ba$ ©a)iff

gebaut hat 3Öenn t()r aber bann fäljet, wie ber ©teuermann fo

(eia)t unb fta)er ba$ ©a)iff (enft, obg(eta) ee fo groß tft, baß einige

100 9ttcnfd;en barauf fahren tonnen, unb wie bau ©a)tff ganj

genau gefjt, wie unb wolnn ber ©teuermann wiü: fo würbet tpr

eua) eben fo über bie (£infta)t unb bie @efd;idfid;feit be$ ©teuer-

mannet serwunbern, wie ttorljer über bie (£tnjtd;t unb ®efa)id*

(ia)feit be£ 23aumeifter$ »on bem ©d;ijfe. ©o lönnen wir nun an

ber 2QSe(t zweierlei unterfd;eiben, tf>re (£rfa)affuttg unb ipre Sftegie*

rung. £aben wir an ber (£rfa)affung bie Wlaa)t, Ziehe unb $&ei&

Jmt©otte3 gefel;en, fo fönnen wir baffetbe ana) an ber Regierung

fel;en, inbem in biefen Wiiionen Dingen unb ©efa)öpfen, worauf

bie 2Be(t heftest, ein unaufyör(id;e$ Zehen unb bewegen ift, unb

boa) babei bie größte £>rbnung unb weifefte Leitung ftdjtbar ift.

(£$ ift aber hei ber 2Be(t nid;t, wie beim ©a)iff, ber @rfa)affer ein

Ruberer unb ber Sftegierer ein Ruberer, fonbern ©ott iß beibes

Sug(eia). Darum fagen wir: ©ottee $Ud)t, Ziehe unb %&eifyeit

fe^en wir in ber 2Be(t aud; nad; ber Grrfa)affung in ber Htfregie-

rung ber 2ße(t. — üftim lönnet ipr bie grage unb Antwort be$

$atea)i$mue »oftftänbig serfteljen; (efet fte noa; einma( in tyrem

3ufammen^ange.
— 9cun gibt ber $atea)ieinus noa) an, wie man

bie üötrffamfeit ©otteS petjjjt, wobura) @r SltfeS erhaltet unb

regiert.

A. 9Kan nennt bte göttliche 2üler(?altuna, unb



281

SUlregierung mit einem 2ßorte bie göttlicfje

gürfefjung.

Sßoran mußt tu atfo benfen, wenn von t>er gürfefnmg ©otteä

bie $ebe ifl?
—

£>iefe göttliche gürfefmng Wolfen wir nun ge^

nauer fennen lernen. 2efet nun, waö ber tatea)i$mu$ hierüber

fragt unb antwortet:

2. F. 2Bte weit qd)t bie göttliche (Jrfjaltung ?

A. 1) ©Ott erhält bie ffielt im ©anjen, wie Qx

fie gemad)t (>at — Sonne, Sttonb, ©terne,

ÜWenfcfjen, St^t ere, ^flanjen K»

£)iefe$ will fagen, ©Ott bewirft, bag bie £auptbettanbtbetle

ber Sßelt in itjrer 9tatur unb ^raft ifjr Verbleiben haben; bag

alfo bie «Sonne täglich am £tmmel aufgebt, aber aua) ftetä mit

gleicher £elle unb SSärme ber Grrbe il)r ©ebenen fpenbet; bag
ber 5D?onb jieben ffiomt auf gleta)e SBeife $u* unb abnimmt; baß
ba$ £eer ber Sterne in gleicher £)rbmmg 9laa)t$ am Fimmel

ftraljft ; bag $tt äffen Seiten ^llofe $?enfa)en über bie Grrbe ver*

bxeitet finb unb tyt gortfommen fyaben; bag bie Gattungen von

Spieren, wie fie anfäugtia) erfa)affen würben, in tprer ©eftalt,

Menäwetfe unb (£tgenfa)aften immer noa) fortbewegen; bag bie

Jansen noa) auf biefelbe SOßeife wa^en, Hilfen, unb biefelben

grüa)te unb 9?al;rung bringen, wie von jeper»
— Mein manchmal

beforgt aua) ein Üönig bie wia)tiggen Angelegenheiten feinet D^et-

a)e$ ;
aber um jeben Drt ober jeben Untertanen fann er fia) md;t

inebefonbere annehmen. 3ft e$ aber bei ©Ott aua) fo, bag dx

jwar ba$ $8ia)tigfte unb ©rögte beforgt, aber einzelne ©efa)öpfe

fia) felbft ober bem 3ufafl überlägt? 2efet, m$ ber $atea)i$mu$

hierüber &ur Antwort gibt:

A. 2) ©Ott erhält aurf) jebeS einzelne © e fd> 6 p f,

unb jwar bi$ t^ie ifjm gefegte 3eit abgefau*
fen tft.

2Bie ©Ott e$ ift, welcber ber grogen ©onne 33eftanb gibt, fo

ijt e$ aua) ©Ott, welcher ba$ 3o£anne$würma)en im ©ra$ erhält;

unb wie ©Ott ba$ ganje £fnerreia) erfjält, fo $at bie fteinfte gtiege,

wela)e bir vor bem ©eficfjt vorüberfliegt, if?r 33ege£en au$ ©ott;
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unb wte ©Ott Bewirft, bag jiebeS 3abr bte (£rbe $ffon&en aller

5lrt Jjeroorbringt, fo erhält ©Ott aua) jebe$ 33füma)en, ba$ &er*

borgen im ©ra$ fommt unb bfül)t unb lieber »ergebt* Unb fo

mug e$ aud; fein. SGBenn bie (Sonne ma)t beftepen fann, olme

bag ©Ott fte cr^äü, fo fann aufy ba$ fleinfte 3nfeft ntd;t beftepen,

olme baß e3 ©Ott erhält. Unb wenn ©ott genug tylatyt l;at, bie

(£rbe unb ba$ 9tteer in feinem 23eftanb 51t ermatten, fo ift feine

Wlafyt nid)t befd;ränft, unb er fann and) ba$ le£te 23latt am 33aum

unb bie ffeinfte Duelle im 23ergwalb erhalten, 3war gibt eS lein

Xfyev unb feine *Pflan$e, weld;e ©Ott immer erhält, fonbern jebe$

ftd;tbare ©efdjöpf muß früher ober fpäter »ergeben; aber ©Ott

erjjäft jebes Ding fo lang, bis bie Stit vorüber i[t, weta)e eä be*

fielen barf unb foll nad; bem 9?at{>fa)fuß ©otteS. 3ft ee einem

£jnera;ett beftimmt, e$ fofCc einen £ag lang leben
, fo lebt e$ einen

£ag, nia)t länger unb nia)t füvjev; unb ift es? ©otteä 9fatl;fd;tug,

eine @ia)e im 2Balb
,
ober eine Qteber auf bem 23erge Libanon fotle

1000 3apre lang fiepen : fo ftept fte 1000 3af)re lang , nia)t

längere unb ma)t für^ere &it &fct nun weiter:

3. F. 2Bte weit erfrreeft ftd) Die göttliche SBeltregierung ?

A. ©ott regiert, b. &, füfjrt ju feinem 3^ e

51 ( Ce ö, \va$ Grr gemad)t fjat. (£r rettet unb

regiert Die ganje 50? en fd) ^ e 1 1, bie einzelnen

(Staaten unb Golfer, unt^ aud) ben einzelnen

9D?enfd)en.

©a)on ba$ ©amenforn pat ein 3^1, wo$u e$ t>on ©ott be^

ftimmt ift; ba$ eine fott aufbewahrt bleiben, hiö eS einem $?en*

fa)en ober einem £t?iere &ut 9caj)rung bient
;

ein anbere£ fott }ur

tyfianft unb siele ©amenförner au$ ü)m werben. 9hm füprt ©ott

fefbj* ba$ ©amenforn m feinem 3iel; mnn e$ g.
33. beftimmt ift,

fid) $u »ermepren, fo leitet e$ ©ott, baß e$ in bie (£rbe fommt,

baß e$ im SOSinter bura) ben 6a)nee $or Erfrieren gebedt ift, baß

im grityjiapr bie Suft unb geuc^tigfeit in bie aufgefrorene (£rbe bringt

unb ba$ $örna)en $um keimen aufwedt , baß bann ber $eim eine

SÖuqet abwarte in bie @rbe fenft, unb ein £f>eif beffetben au$

ber @rbe an baS £ia)t bringt; baß allmäptig aus bem ©ra^artigen

tin £alm fia) geftaltet unb am £afm bie Slepre, unb baß in ©onnen*
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fa)ein unb Pflegen biefe $uv 9Jeife gelange. SBenn affo ©Ott fc^on

ba$ $rud;tforna)en jit einem 3tel fiu)rt, fo wirb @r um fo metyr

ba$ 2Öid;tigfte auf (£rben ju feinem Siele füf;rem 5Befa)e$ finb

aber bie wia)tigftcn unb r>oqüg(ia)ftcn ©efa)öpfe auf (Erben? 28a$

Uitct unb regiert nun ©Ott gan$ befonberS naa) ber Angabe beö

&atea)i$mu$ ? £)ie ganje 9ttenfa)beit, b* t>. ade $?enfa)en $ufammen

ftnb gfeid;fam bie ganje gamilie ©otte$ auf @rben; bie Staaten

unb SBölfer unb einzelnen $?enfd;en ftnb bie gamitiemnitglieber»

4. F. £)u (wft gefaxt: Meg, waö ©Ott erfcfyajfen fyat, ext

fjält ©r audn &fcer wol;er weißt bu Daö ?

A. 1) 2(nber3 fann id) e.3 gar ntd)t benfen, ©enn

biefelbe üttadjt, Siebe unb Sßeiä^etr, bie bte

^)tn g e gemad)t f;at, bleibt ewig. 2Bte fodte

fie folgütd) tia$, wa$ f t e gefd;affen, wieber

eitel »ergeben (äffen?

SSemt bu an einer SDfftjjIe Witü im größten 3erfatf fiejjft: ba$

£>aa) $at ^um £f;eif feine 3^get verloren, bie dauern finb jer-

falten, bie <5d;etben $erbroa)en, ba$ sIRüf)(rab $at nur noa; wenige

@a)aufe(n, ba$ $öaffer ift nia)t mef;r eingebämmt, fonbern läuft

feitwärtS in ben £of unb bie ©täfle; ba£ gan$e SQSerf fte^t ftitt;

roaä roirft bu *>on bem Mütter benfen, welchem bie Sttüftfe ge*

bort? £)u roirft benfen, entroeber $at ber Mütter fein Vermögen,
um bae SSerf fortzuführen; ober er $at bie £u|t ba$u oerloren unb

fragt nia)t£ barnaa); ober er »erfte^t nid;t$ unb weift nia)t, rote

man eine TOljfe im ©tanb erhält» (£ben fo müßten wir r>on ©Ott

fagen, wenn (£r bie 2)inge, weltfje dv erfa)affen fjat, wieber eitel

»ergeben Hefte. 2ßir würben fagen : entweber tyat ©Ott bie 9ttaa)t

ma)t mej?r, ba£ ©efd;affene ju ermatten; ober dx j?at bie £uft unb

Ziehe, welche 3])n jur (£rfd;affung bewogen i?at, verloren; ober

(£r befugt nia)t bintängfiaje SBeiSfjeit, um MeS in feinem Söeftanb

ju ergattern ©Ott jjat aber fd;on bura) bie @rfa)affung gezeigt,

bag in 3fnn bie größte 9flaa)t, Ziehe unb Sßeityeit ift; in bem

unoeränberlidjen ©Ott fann aber nid)t$ »ergeben ober abnehmen,
©eine Wlafyt, Ziehe unb %Qeifyeit ijt baj)er Ijeute unb alle Seit

aleid) grog- 2)af>er fann ©ott ba$, m$ (ix erfa)a(fen ^ot, nia)t
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eitel vergeben laffen, (wie ber Mütter fein SÖerf au$ nidjt &er*

fallen lägt, wenn er immer genug (Ürinfia)t, Vermögen, £uft unb

^iebe jum 2Berf befigt),
— Damit ift aber nia)t gefagt, tag ©Ott

»on beut, wa^ (Er gefa)affen £at, nia)t$ »ergeben raffe* Denn

wir feigen ja felbffc mit klugen, tag jätjrlid; S3teteö »ergebt; aua)

leljrt bie 1?, ©a)rift, bag bie ganje fta)tbare *HMt einmal »ergeben

werbe» @3 ift nur gefagt, bag ©Ott baö (£rfa)affene nia)t eitel

»ergeben (äffe, 2Ba$ tyeigt mmbaS, eine ©ad;c eitel »ergeben laffen?— 2Öenn eine grau auf bem^eerb in ber khdje ein geuer an^ünbet,

bann aber bod; nia)t$ jüm Ioa)en an ba$ geuer ftellt, ober jwar etwas

jum $oa)en funftellt, ba$ geuer aber »orber ausgeben lägt, be»or bie

©aa)e foct)t; fo pat bie grau ba$ geuer umfonft angemad;t unb eitel

»ergeben laffen» Hber wenn fte bae geuer ausgeben lägt. naa)bem fte

mit bem $oa)en fertig geworben ift, bann ift ba3 geuer nia)t umfonjt

ober eitel »ergangen, £>ber wenn bu einen 23tumenftod gefegt |)aft

ober einen jungen 23aum, unb bu reigeft ben 331umenftocf (>erau$,

be»or er geblüht fyat, unb ben 23aum, beoor feine grüa)te reif würben;

fo paft bu t{m eitel gefegt, unb fein 3öad;ät£um ift eitel gewefen,

yiityt fo, Wenn bu ben 331umenftod ober SBaum naa) 3ajjren,

wenn er alt ift, £erau$mmmft. Grfce« fo würbe nur bann baS Gfr*

fa)affene eitel »ergeben, wenn e$ »ergeben würbe, be»or e$ feine

23eftimmung erfüllt l)ätte. T)ie @onne wäre ^ 23, eitel »ergangen,

wenn
fite ausgelöst wäre ober auelöfa)en würbe, ba eS nod;

%Renfa)en, Spiere unb ^flanjen auf Grrben gibt, ju bereu (£xl)aU

tung boa) ba6 @onnenlid;t erfa)affen ift £>ber bie Wolfen würben

eitel »ergeben, wenn fte fta> jebesmal wieber in £uft auflöfen

würben, ojme j[e ^egen $u geben, Darum fagen wir, ®ott lägt

ba$, \w$ dx gefa)affen l?at, nid;t wieber eitel »ergeben, weil

biefelbe Wlafyt, Ziehe unb $&eifyeit, bie bie Dinge gemaa)t j?at,

ewig Weiht. —-
2öo£er wiffen wir fonfi nod), bag ®ott Me$,

wao er erfd;affen Imt, and) erhält? 2ßaS fagt ber $atea)i$mu$?

A. 2) £>a£ ©ott 2lfle$, wie @r e$ crf#affen,

aud) erhält, felje id) mit 2lugen vox mir, 3n
ber fyet'L ©cfyrift ficht gefdjrieben, wie ©Ott

im Anfang $immel unb (£rbe eingerichtet $>at.

9lun, wie bamaU, fo ift e$ nod?t (£6 (;aben
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(wie ©Ott e$ cjefprocfcen) ttttfet aufgebort 6t d

freute »©aat unb 2(ernbte, Äälte unb 2Bärme,

Sommer unb SEtnter, £ag unb 9tfatf)t." 1. 50?of*

8, 22. — Unb, rote am £acje ber ©djöpfung, fo

fcfymücfen nod) je|3t alle ^Dflanjen unb (Bäume,

bte@ott gemacht fjat, bteCürrbe; unb bte£fnere

rourben in ber 2lrd)e 9tfoeä erhalten, h SÄof.

7, 2. 3.

<£r$äftfet mir noa) einmal, auf welche SÖctfc ©Ott bie Seit

erfa)affen j>at.
—

Ballet mir bie Dinge auf, wefa)e ©Ott im 2ln*

fang, in ben 6 6d;öpfungStagen erfa)uf.
— Senn ijjr eua) nun

nad) 6000 Sauren umfeljet, fel?lt von Ottern biefen in ber Seit

jefct ttwaö't Sir wollen aber einige £)inge unb (£tnria;Mngett

genauer betradjten, bie ©Ott im Anfang erfdmf, unb bie je$t noa)

ba ftnb in if;rem 33eftanb. 3£v fe^et boa) felbft, baf? mrgenbä
neue ©attungen von ^ffanjen unb gieren entfielen, weta)e e£

früher nod; nie gegeben bat Sa$ nur barum von s

J5flan$en unb

gieren um un$ fef)en, bereu ©atutng war fa)on t>or 3abrtaufen>

ben auf Arbeit $u ftnben; $ 33. e$ gab fa)on (£id)en, Pannen,

Dbftbäume, ©etreibe, @a)afe, ^ferbe jur 3?it be$ 2lbraf)am, mt
gegenwärtig nod). 9?un flauet einmal bie Blumen an, wie ifjre

2Mättd;en fo jart unb funftreia) au$gefa)nitten ftnb, wie tbr Äela)

unb bie gäben barin fo fein ftnb, mt fa)ön unb frifa) tjjre garbe,

mc füg ü)r ©erud) ijh Serben fta) biefe 33lumen alle fefbjt er*

Ratten fmben in il;rer ©ejfatt, tpver garbe unb ijjrem ©erud;, ojme

bag ftd; 3emanb um fte angenommen bat? Ober fiel? bie Snfelten

an, wela)e im Sommer auf ben Siefen um bie SBfumen fummeit ;

fange eincä baoon; bettete feine glüget, feine güge, feine klugen,

feine gül?tt;örner, wie $art unb fein ba$ Me$ gebaut unb ge*

paltet ift; mit einem jktrfen £aud; fannjt bu baö £(n'erd;en mit
von bir frinwegbfafen. Ser t>at im Sea)fet ber 3aljre, im Un*

gefiüm ber Witterung, Ui fajwerem ©ewitter, #agelfa)lag unb

Ütegenguj? unb hü grimmiger ftälte be$ Sinters ba$ ©efa)led)t

biefer fa)waa)en £f;iera;en 6000 3af>re lang erhalten? @o ift e$

aua) mit ber Einrichtung anberer Dinge, Softer !ann ber Äalenber
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»orausfagen, wann grüfjling, wann £erbfi eintritt? 2Bober fann

er fagen, wann ^eumonb, wann 23otfmonb ift, unb wann eine

9)?onb3* ober ©onnenftnfternig eintritt? (£r weig e$ eben baf?er,

weil bie 3apre$$eiten, ber 2D?onbwea)fet, bie ginftermffe fo reget*

ntägtg oon xeper ibre 3?it unb ibren ©ang eingehalten fyahen, bajj

man fta)er »oraufyufagen mi$ t
wie eä and; ferner gepen wirb.

@o ftefjt man am ©ro§en wie am steinen, baff 2ll(e$ noa) in

feinem 23eftanb ift, wie oon Anfang per; e$ ift aber aua) gewig,

bag fta) 2ll(e$ btefe$ nia)t tton felbft in 23ejhwb erhalten fonnte.

Crin ^td^t er(öfa)t in einigen Stunben, eine Ufjr bleibt fiepen ,
ein

©cbäube jerfättt ,
ein gelb serwilbert

,
wenn fta) -ftiemanb nm ba$

£ia)t, bie Ut>r, ba$ ©ebäube, bas gelb fümmert nnb annimmt.

Söenn atfo bie 3BeIt in allen if?ren 33ejknbtpetlen nnb Grmrid)*

hingen, wenn bie Sonne, ber Sflonb, bie Sterne in il;rem £auf,

wenn bie 3apre^eiten, ber 2Bea)fel ber 2öttterung, bie £uft, baö

SBaffer, bie Wanden mit ber 33efd;affenfjeit fyxtx Blätter nnb

grüa)te, bie Spiere in ibrer ©eftalt nnb etgentf)ümlia)en £eben$*

weife 6000 3aljre lang Stanb gehalten fyaben unb nia)t$ in Un*

orbnung ober 23erberben geraden ift; fo fann fta) btefeäboa) wat)^

paftig nia)t oon felbft fo erbalten Reiben, fonbern ©Ott f)at e$ er*

galten. 2Öenn bajer gefragt wirb: woper wetgt bu, bag ©Ott

2111e$, wie dx e$ erfa)affen, aua) erbäft? fo geben wir jnr %nt-

wort: 3a) fepe e$ mit fingen ttor mir. — £efet nun weiter:

5. F. 2(6er rt>of)cr witfen wir, bag @ott aud> jebeS ein*

§elne @efd)öpf, befonberS jeDen einzelnen SDJenfdjen, er*

fyält unb bewahrt?

A. Sefuö Ul)tt es un$ fo. @r fagt: »Ot)ne ben

Tillen eureS S*ater3 fällt fein (Sperling $ur

(£rbe;// unb: "2lüe ipaare euteö Qaviytt* fttib

gej&fclt." 9Ratt&. 10, 29. 30.

Sae teprt uns 3efue ? SD?tt wela)en Porten tejjrt un$ 3efu$;

ba§@ott aua) jebeS einzelne @efa)öpf erfjält unb bewahrt? ©ne$

ber unbebeutenbften ®efa)öpfe fa)eint un£ an (Sperling $u fein;

unb bie Seit fönnte befielen, ob e$ überhaupt Sperlinge gibt,

ober ob e6 feine gibt Sa$ fann aber bennoa) feinem einigen
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<3perttng of;ne ben Sitten ©otteä gefa)e£en? Sa$ tjut bafjer

©Ott in 23e$ug auf {eben einzelnen Sterling? Senn aber ©Ott

fa)on ben
einzelnen Sperling, btefeä gcringfa)cinenbe ©efa)öpf er*

p(t, wen wirb ©Ott um fo meffr erhalten?
—

gerner, tt)a6 tft

unbebeutenber aU ein £aar! Sem ließt baran, ob er eine« mef;r

ober weniger f;at! Unb bennoa), tt?aö fagt 3cfu$ »on ben paaren?

Ser ^at fte gejä&lt? ©Ott $at fte gejagt, b. $. ©Ott »ctg, wie

»tele £aare tyr ^abet ,
unb e$ fann auo) feine« verloren ge(?en,

ofme bag e$ ©Ott Stattet ; atfo aua) jebeä einzelne £aar wirb

von ©Ott feine beftimmte 3cit erhalten. Denn wer fott e$ er*

galten, wenn e$ ©Ott ttüjjt ermattet? tyx ermattet bie £aare nia)t,

unb fte lönncn fta) auo) nia)t feiber erhalten, ba fte nia)t$ »on

fta) wiffem Senn atfo ©Ott fa)on ba3 £aar beamtet, erbält unb

bewahrt: \w$ wirb ©Ott überhaupt ermatten? Sof;er wiffen wir

atfo, bag ©Ott j'ebeä einzelne ©efeböpf erhält unb bewatyxt't Der

&atea)iemu$ gibt nun noa) eine 23ibetftette an, worauf erfta)tfia)

tft, baß ©Ott befonberä aua) jeben einzelnen Sttenfdjen erhält unb

bewahrt; tefet fte:

A. '33etradjtet bie SSoget bc$ $imm'ef6: fte fäen

nid?t, fte ärnbten n t d) t , fte fammeln ntcfjt in

Die ©djeunen; unb euer l;tmm(tftf)er SBater

ernährt fte. ©etb t(?r ntd)t viel metjr, aU fte?"

ffiatti). 6, 26.

3efuö fagt bter; bie 255gel forgen nia)t für fta) fetbft, benn

fte fammetn unb timn gar nta)t$, um aua) nur für ben anbeut

Xa$ 9cal>rung vorrätig ju ^aben; bennoa) tjabett fte tä^lid), m$
ftc bebürfen; eä tft fomit euer lnmmufa)er $ater, ber bie 23öget

ernährt unb erijätt* Der s

Iftenfa) ijt aber unenbtia) meljr wert!; in

ben klugen ©otteS, aU alle Xtyiexe ber Seit; benn ber $tatfa) tfi

ein gbenbifb ©otteS, unb ©Ott i\t ber %akx be$ 9#cnfa)en; von

bem £l)ier tft ©Ott aber nur ber Sa)öpfer. Senn atfo ©Ott fa)on

ben unbebeutenben 23oget erhält unb bewcfyxt, fo wirb (ix gan$

befonbers ben s
U?enfa)en, fein @benbilb unb Äinb ermatten unb be>

wahren.
— Sir fjaben aber oben &)&&, ©Ott erhalte nia)t nur

2llte3
, fonbern dx regiere e$ aua). £efet nun, wa$ ber ftateüiü*

muä herüber fragt unb antwortet ;
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6. F. £e(;re mtd) aucf) fcon bei* aott(td)en 2Be(tregierung:
morauö fott id) erfennen, t>a$ ©ott bic ganjc 5D?enfcfc

^ett, unb tag (£r bie serfcfyiebenen Stationen $u i(>rem

3ie(e fettet?

A. 1) ©ott tfr fein unbeforgter ©ott, fonbern
ein fiebenber SSater. SBenn ($v affo ber Üttenfcfc

Ijeit ein 3«ef »orgeftecft, fo ftifjrt (£r fie gewiß

biefem $icU and) $u*

Senn ein rett)tfa)affener tüchtiger £anbwerfsmann einen Knaben

in bie £ebre übernimmt
, fo wirb er gewtg ben Knaben, wenn

biefer gejjordjt, $um 3id führen« Unb nur ein ungefaßter, *eta)t^

finniger ober fieblofer 5D?etfrer tonnte ben Knaben Safere lang im

$au$ ljaben, olme bag biefer baS £anbwerf gehörig lernt So

tfi nun bie ganje 5D?enfc^^ett gleia)fam ber £et;rlutg ©otteä, unb

@ott ift ber 9Jkijter* £)a nun ©Ott £ugteia) f*öa)ft weife unb ein

beforgter Itebeooü'er $ater tjt, fo fann e$ gar nia)t anberä fein,

atä bag bie 5Q?enfo)^eit hei einem fo(a)en £ej?rmeifter $u bem 3id

gelange, wo,$u fte erfebaffen ijt, wenn fte nur and) baö 3^ige
tlmt*

— ©er $atea)i£mu$ gibt noa) ferner an, worauf wir biefer

feigen :

A. 2) ©aß @ott t>a$ wirf(id) tfyut, erfeljen wir

flar auü ber heiligen ©efcrjicfyte* (diüdblid auf

bie fettige @efcbid)te »on 2fbam 6iö auf ß()riftu£*)

Die $?enftf$eit fott ©Ott erfennen, ©Ott lieben unb feiig

werben* 2>a$u lonnte fie aber naa) bem ©ünbenfatt ntcr>t mefyv

gelangen, ofme bag i^r ©ott einen ßrrföfer fanbte* 2lber and)

fetbfi um einen (£r(öfer aufzunehmen , mugte bie 9D?enfa)bett erji

bura) lange (£raiefmng vorbereitet unb taugfta) gemacht werben*

ÜLBtr fefjen aber wirf(ia) in ber ^eiligen ©efa)ia)te, bag ©ott £öa)fl

weife unb forgfältig bie $?enfa)f> eit geleitet $at $u bem Siel, bag

fie tauglia) würbe, ben (grlöfer aufzunehmen* 3uerf* waren bie

9flenfa)en naa) ber ©ünbe wie ttnber
,
aber wie oerwüberte Stin*

ber* 2luä biefem rollen 3nßanb fotften bie $?enfa)en heraus*

gebracht unb atfmäljltg empfängfia) gemadjt werben für eine

Religion, xoie jte @£rifht$ in bie 2Belt brachte* 2)aj>er befamen
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bie $?enfd;en in ben erfkn 3eiten ttnterrid;t »on ©Ott; wir ftnben,

waö ©Ott ben 3ttcnfa)en lel;rte, nod; aufgefd;rieben i« ben erften

23üd>ern be$ Alten Xtftammtrt unb jum £l;eit nod; in ben ätteften

Religionäfd;riften ber £eibctu tiefer Unterricht war einfad; unb

begehrte nur ba$ Rotl;wenbigfte, namentlich, baß bie gröberen

Sünbcn »ermieben warben» AIS aud) bie ü>?enfcf;peit fid; »er*

mehrte unb $u fielen Völfern geworben war ,
unb aU wegen be3

großen Vcrberbniffeä ber menfd;ltd)cn Seele bie Völfer in großen

Aberglauben verfielen: fo leitete e3 ©Ott bod; fo, baß M feinem

Volfe ber ©taube an eine @ottl;eit ober an gött(id;e SÖefen t>cr*

loren ging» Allenthalben glaubte man, baß bie ©ünbe von ©ott

ober ben ©öttern geftraft würbe, allenthalben fürd;tete man nod;

göttlia)e Vergeltung in biefem geben ober naa) bem £ob, allent*

falben fül;lte man, baß man eine fd;ulbbelabene ©eele f)abe; bal)er

wollten bie 9ttenfa)en burd; ©d)fad;topfer bie ©ünben auefüt;ncn.

Unb bamit gleia)fam ein ©runbftod unter ben Vötfern bliebe,

wo nod; ber waljre ©Ott geglaubt unb angebetet werbe : fo würbe

baä j[übifd;e Voff burd; gan$ befonbere unb wunberbare gül;rungen

mitten unter ben Reiben im ©tauben unb Qienft be$ wahren

©otteä 3«^'taufenbe lang bewahrt Allmätylig, ba fia; bie 3ei*

ber Aufunft 3efu tyerannal;te ,
famen bie Völfer burd; gügung

©otteö $ur Gnnftd)t, baß ibre bisherigen Religionen nid)t bie red;ten

feien ; fie feinten fid; atfo nad; einer wal;rcm Viele Völfer Ratten

burd; bie Römer i^re greil;eit verloren, bie Römer fetbjt Ratten

graufame $aifer, r>or wetd;en niemanb be$ $ehen$ ftd;er war. Die

Außenwelt hxad)te alfo ben ÜJ?enfd)en £)rucf unb (£lenb; in ibrer

(Seele war aber fein £roft, fonbem nur ein U)e$ ©eWiffen, unb

»on einer anbern 2ßelt l;atten fte nid)t$ ju hoffen. £)aburd) be*

wirfte ©ott, baß fte fid; nad; einem anbern beffern 3uftanb feinten*

3ubem leitete eS ©Ott, baß bie 3uben allenthalben $erßreut wur*

ben unter anbere Völfer; t>on biefen 3uben lernten nun aud)

anbere Vöffer, baß eä nur (Einen ©Ott gebe, unb baß ©ott einen

£eitanb in bie SOSelt fenten werbe, unb jwar bafb. £>aburd; waren

nun bie Vöffer taugfid; unb Imngcrig geworben, einen £etlanb an*

june^men, weld;er »ollfommene $/al;rl?cit, Vergebung ber ©ünben,

grieben ber <8eele unb Hoffnung be$ ewigen £ebenä bxad)te. 3»Ä

bem fyatte eö ©ott gefügt, baß bie Römer $ur 3*üt
M Gtjmftug

6tolj f Äßte^tfatton. J 19
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tarn, einen großen Streit ber @rbe in tyxex ©ewaft Ratten, unb

baburd) bte ©tragen unb ber fSexM)x in bte entfernteren Sänber

ftd; sogen, fo bag bte Verbreitung be$ £j>riftentl;um$ baburd) fefjr

erleichtert war. ©o tieften ftd; nun nod; »tele gübrungen an-

geben, wobura) ©Ott bte Golfer jur 2lufnabme ber d;rift(id;en

Religion empfänglich machte. 2ötr fe£en alfo barauS, bag ©Ott

bte 90?enfd$eit gu t^rem Siel leitete, intern er fie 3a£vtaufenbe

lang vorbereitete unb taugfid; machte, ben (£rtöfer anjunefnnen.

SÖorauS fef)en wir ferner nod; bie göttliche Sßeltregierung ?

A, 3) Daß (Sott bte Wenfrf)(;ett tfjrem 3^^
gufütyrt, erfefjen wir ganj befonfcerä au3 bem,

baß (5r un$ feinen geliebten ©of?n gefenbet

Nt. tiefer tft unfer jptYt unb güfjrer jegt,

unt> btö jum jüngften £ag. »%d) bin, fagt

(£r, ber 2öeg, bte äßafjrfm't, unb ba$ Seben."

@ott £at ben 3uben einen großen $ropt;eten, ten 9ftofe$ ge*

fenbet, um fte $u ttjrem 3iefe, in baS gelobte £anb ^u fül;ren.

©Ott $at bem jungen £obiaä ben @ngel Sftafael gefanbt, um tfm

ätt feinem 3*ele 51t führen, in ba$ Sanb bebten unb in bie §ei*

matl) $urütf. 2Öen ^at ©Ott aber un£ unb ber ganzen $?enfd;fteit

gefenbet? 23aä fott un$ biefer, fein geliebter <Sofm auf (ürrben

fein? 3Bie lange? Sßofnn foft (£r unS führen? Wlit mUjen
Sorten fagt <£r btefeS felbf*? £)iefe$ will fagen: 3efud tfl un$

gegeben, bag er un6 bura) feine SS af;r1)eit unb feinen 23eif*anb

in ba$ ewige £eben fitere. Senn affo ©Ott feinen eigenen €o!m

uns junt güf>rer gefenbet $at, fo jeigt ©Ott {nemit, bag e$ fein

ernftlia)er üBttte ift, un$ jum 3iele $u führen, unb bag er un$

aud; wtrllia) an baä Siel bringen werbe. Denn fonfl |»ätte ©Ott

nid;t ben
, welcher atfe ^ropjjeten unb (Enget an Grinftd;t unb ©e*

walt unenblid) übertrifft, jum güf>rcr unb Wirten un$ gegeben.
—

SBorauS erfe^en wir aua) fonft nod; bie gürfefmng ©otteä?

A. 4) «Daß ®ott Die ©cfyicffafe ber einzelnen
Golfer lenft, erf ennen mir befonberä beutltcb
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a\x$ ber ©efcf)td)te be$ f> c b r d t f d> cn 98 o If c'6*

G^tnroeffung auf feine ©efd)t#t/)

Rat £ebräifd;e Söolf war von ©Ott auöerfe^eit , baß in bcm*j

fetten ber ©tank an bcn wahren ©Ott bewahrt bliebe, fowie

bie Erwartung be$ GErlöfcrö, biö tiefer fämc; unb es war be*

ftimmt, baß buva) biefe$ SBoXf aud; bie Reiben mit bem wa(;ren

©Ott nnb bev $er£eißung eincä (Ürrlöferä befannt gemacht unb

baburd; vorbereitet würben juv 2lufna(;me bes (Sjmftentljums. -ftun

fte£, ane ©Ott ba$ l;ebräifd;e fßolt 51t biefem 3iele geführt yat

©d;on ben (Stammvätern teS Golfes, bem 2lbral;am, 3faaf unb

3afob gab ©Ott bie beftimmte $erftd)erung , tag au$ tyrer 9caa>

fommenfd;aft ber £etfanb ber 2ßelt fommen werte* ©Ott lieg einige

100 3a(>re fpäter nun ba$ fSott turd>$cofe$ au$ Siegten £erau$*

fübren, bamit cö im £aute Kanaan abgefonbert von anbern $ö(>-

fern lebe unb von tiefen md;t jum ©öfcenbienfi verführt werte»

23ei biefem Ucbergang wirfre ©Ott vor ben 2lugen bes Söotfeä

fel;r große SSunter, um e$ red;t anfd;auU(f> ju überzeugen, tag

@:r altem ©Ott über £immet unb ßrrte fei, Da nun ta6 $otf

in Kanaan wohnte, unb bie geftorben waren, welche nod; bie

großen SBuuber in ber 2Büfte gefet;en Ratten, fo -fiel
ta$ $otf

toa) öftere wieter in Aberglauben unb ©öi$enbienft. üattt ©Ott

bie 3uben aber barin getaffen, fo wäre auf ber ganzen 2Ö3e(t ber

Qftaubt an ben wahren ©Ott ertofd;en, unb bie s

3)?enfd;en wären

nie taugtid; geworben, ben (£rtöfer anzunehmen, Darum ftrafte

©Ott bie 3uben jebeSmat mit £mnger$not{), töranfReiten ober un*

gtürftid;em Ärieg, biü fte im dient wieber ^u 3£nt fta; wanbten,

worauf fte bann ©Ott ftet£ wieber wunberbar errettete, 3 llg^i$

fd;idte ü;nen ©Ott von 3ett $u S^ $ropt?eten, weld;e fort unb

fort baö SSolf im ©tauben unb Dienftc ©otteä befeftigen mußten,

unb immer beftimmier unb bcutlia)cr bie Slufunft be£ ßrrtöferS

vorauäfagten. Da aber taä 23olf bennod; ftctg wieter tem ©ö#en*

tienft unt feinen Saftern fia; ergab, fo fam nod; fd;werere Strafe

über e$. X)k 3uten würben au$ tyxev fyeimafy fort in tie

©efaugenfd;aft geführt Sßcil ijmen nun ©ott burd; tie 93rov()e*

ten tiefet antrotyen ^atte lajfen; mii and) in tiefer ©cfangeu*

fd;aft nod; fortwä()rcnt tie s

J5vopt?eten taä SQcit belehrten unb

19*
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malmten, unb mit
fite

bett Unftmt be$ ©ö£enbtenfle$ nun im

l*anbe ber Unterbrüder erft rea)t einfallen: fo fürten fte jum
©tauben an ben wahren (Bett jurücf unb fielen von nun an nie

mel?r in ben ©ö^enbietift. ©o mugte tie ©efangenfa)aft bie 3uben

im ©lauben befeftigen; bie Reiben aber würben bura) bie 3uben

mit ®ott unb mit einem fünftigen Ghrlöfer befannt gemacht 2(1$

bie 3uben nun tiaa) 70 3af?ren grünbfia) gebeffert waren, teufte

@ott baä £er$ beä $önig$ @9ru$, bag er fte wieber in ifjr $a*

tertanb prüdfetjren lieg, wo fte in bem ©tauben an ©ott unb in

ber Hoffnung auf einen #eitanb treu verharrten, bi$ Gtfn'iftuö fam.

©age mir nun noa) einmal fur$ jufammengefagt ,
woraus wir

erfennen, bag ©Ott bie ganje 9)?enfa)l)eit, unb bag (£r bie ver*

fdnebeneit Nationen &u i^rem 3iele leitet — £efet nun weiter*

7. F. 5lber and) btc einjelnen €D?enfrf)en , fjaft bu gefagr,

fü^re ®ott $u tyrem 3^; rootyer mi$t im fcaö?

A. U £)a$ weiß irf) abermal au3 Dem SDfunbe

Sefu. (£r fagt: "Die kleinen fraben ifyxt

@ngeU 9D?aM>. 18, 10. SSergf. £ebr. 1, 14.

©emeinigtid; aa)tet man ein $inb ma)t wie einen erwaa)fenen

9ftenfa)en, unb von feiner $erfon l?ängt aua) nia)t fo viel ab, wie

»Ott ©rögern. (£$ famt ein £inb fterben, otme bag 3emanb ba*

bura) in grogeS £eib ober Ungtüd gerätf) ;
aber nia)t leia)t fHrbt

ein S3ater ober eine Butter
, ofme bag eine ganje gamifie babura)

in Trauer unb oft in vielfältige :ftott> gebracht wirb. £>bgleta)

fonaa) ba$ $inb unter anbern $?enfa)en geringer unb uubebeuten*

ber $u fei« fa)eiut, fo $at ba$ ßinb boa) feinen @ngel; ein £öt?erer

©eift tjat »Ott ©ott ben Auftrag , unfta)tbarcr Söeife fta) um ba$

$inb anjuue^men, eS 51t fa)ü$en unb ju leiten. Um fo met)r wirb

alfo ©ott aua) um ba$ Men anberer $?enfa)en beforgt fein, voit

bereit £ebett <£x oft ba$ ©lue! vieler Ruberer abhängig gemacht

$at. 9?ia)t nur ben fittbern, fonbern überhaupt anbern $?enfa)en

fenbet ©Ott feine (£ngel, um bura) biefe ben $?enfa)en $u feiner

S3eftimmung $u führen. £>a$ fagt aua) bie ©teile 1. $ap. 14. 2*.

im #ebräerbrief : ,/Sinb fie (bie (£ngel) nia)t allebiettettbe

©eifUr, auSgefanbt ^um Dienfte beseitigen, wela)e
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t» t e ©eligfeit erben folten," 28of>er Wiffen wir alfo, baß

©Ott aua) bie einzelnen $?enfa)en jum 3tete füfn*t? 2Ba$ fagt

3efu$ ferner hierüber?

A. 2, "SRt'emanb fann etwaö an ftrf) reißen,

fo iljm von bem SSater nicfyt benimmt ifh"

9Rattf?, 20, 23,

Grä fam einmal eine Butter mit tyxcn Söfjnen p 3efu$ unb

fagte ju ijjm: ©pria), baj? von biefen meinen beiben ©ö^nen
in beinern 9?eta)e ber eine bir $ur 9faa)ten unb ber anbere bir

jur ^tnfett ft#en möge, Sie wollte bamit fagen, 3efn^ möchte

ifjrcn ©öpnen ben jjoc&ften 9?ang gleia) naa) ihm felbft in feinem

fünftigen 9?eta)e anweifen, 2)a gab 3efus bie Antwort, welche

tyx fo cUn gelefen |>a^et* 3ene beiben Söfme, beren 5D?utter ben

Jochen 9?ang für fte begehrte, würben $war 2lpoftel; aber ein

Ruberer, wela)er ba$ Ctyriftentlmm auf ba6 £eftigfte verfolgte unb

alfo nid)t€ von 3efuä Riffen wollte, würbe ein noa) au£ge$eia>

neterer unb wirffamerer 2lpoftel , $aulu$, £>enn fo Ijatte eg ©Ott

beftimmt,
— (£$ fyat alfo jeber Sttenfa) eine 33eftimmung, dn

Siel, ba$ i£m ©Ott gefefct fwt unb wo$u tyn ©Ott leitet, wenn

ber $?enfa) ma)t wiberftrebt, 3Öa^ fagt 3efu$ ferner?

A. 3. »3d) (äffe eud) nid)t verwaist, fonbern

fenbe eud) vom Spater berab einen ewig
bleiben ben ©etfianb." 3o(;. 14, 16, 18,

So fpraa) 3efu$ ju feinen 3üngern ben Slbenb vor feinem

Stöbe» (£r verfyraa) ijmen alfo einen 23etftanb, ber fte ju ijjrem

Siele leiten werbe, Unb biefer 33eiftanb, ber f), ©eift, ift aua) wirf-

lia) gefommen unb hat bie 3ünger U$ ju tjjvem £ob mit groger

$raft geführt, 2Öa$ aber ben 3üngent gegeben worben ift, ba$

tfl aua) und gegeben in ber £aufe unb girmung, nämlia) ber

S3eiftaub be3 £, @eiße$, Dura) tiefen leitet unä ©Ott, wenn wir

feine $?afmung unb Leitung m'ct)t von unä ftoßen , $um 3iele,

£efet bie folgenbe ©teile, worauf biefeä erjta)tlia) ift:

A. 4, »G^udiet juerft baö dlcid) ©otteS unb feine

©eredjtiajeir, £)ag Uebrige SUlcö wirb tud)

jugelegt werben.// QRattf;, 6, 55,
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2öa6 bt«{f$ fagen roitf, ba$ fepcn ttir an Abraham* <£r fua)te

*>or allem Wohlgefallen unb ©cred;tigfeit t>or ©oft Darum
leitete e£ ©Ott fo , bag er ein j>o£e$ 3tel erreichte unb ber Stamm-

später beä j[ütifa;en 23olfe3 unb be$ Wltf\ia$ rourbe, tag er ^ugleid)

aber aud; in Allem Uebrigen gefegnet war; benn er würbe gleid;*

fam ein gürjt über eine größere £anbfa)aft, mit» jmtte aua) im

3eit(ia)en mel <35tücf unb Segen. Der Sftenfd; barf alfo gau$

getroft fta) ben güjjrungen ©otfe<5 überlaffen, wenn er nur an

reblia;e$ «Streben Ijat nad; bem dläti) @otfe3 unb feiner ©ereaV

ttgfeit; benn wenn ©Ott fd;on von allen seitlichen Angelegenheiten

bie (Sorge auf |tc$ genommen |mt, inbem 3efue fagt: „AlleS

Uebrtge wirb eud; beigelegt werben ," fo wirb ©Ott noa) ttietmebr

bie Sorge um bie böctyften unb wicfyfigften Angelegenheiten be£

SDtafdjen auf ftcfy nehmen , bag ber $?enfd; ju feinem eroigen 3t'rf

gelange.
— Der $atea;t$mu£ füjjrt fn'efür aud; einen Augfprua)

be$ ApoftelS $aulu$ an; (efet tfm:

A. 5* @ben fo fagt aud) £>er 21pofrel: //SBtr nnffen,

baß Denen, welche @ott lieben, 3(I(eö jum
heften Dient" 9Mitk 8, 28.

Der Apoftet fagt alfo, bag alle Sd;idfale, »on welchen gute

5D?enfd)en getroffen werben, tiefen &um Vorteil gereid;en, b. £
fo eingerichtet ftnb, bag gute 9ttenfa)en baburd; \u ü)rem 3iel,

%\xx £ugenb unb Seltgfeit geführt derben. Alfo ift einmal fo

viel gewig, bag bie Sd;idfale nid;t v>om blinben 3"fatf unb Un*

gefäjjr abhängen. Aber bie Sd;idfale, weld;e un$ treffen, Rängen

aud; nid;t von m$ ab. Was fann j. 23. ba3 fttnb bafür, ob

feine Gütern veief; ober arm ftnb, ob ftc ibm früjj Innwegftarben

unb eö ein Waifcnfinb roirb? Aber bie Sd)idfale fönnen ftet)

aua) nid;t felbft leiten $um 33cften berjenigen, welche ©Ott liebem

Denn eine Uranfyeit, eine geuersbrunft, eine tterberblid;e Witte-

rung ober ein ©lud, ift nid;t3 gebenbtgeö unb Vernünftiges, bag

eö wiffen fönnte, mid)t £eute ©Ott lieben; unb ein foldjeS Sd;id*

fal, fei e$ angenehm ober unangenehm, §at feinen freien Willen,

bag eg
fiel) felbft auf eine fold;e Weife lenfen fönnte, &u rechter

3eit fommen unb ju red;ter 3?ü aufhören, wie e$ guten SD?enfd;en

jum heften gereid;t. ®$ fann barum nia)t anberg fein, roenn ben
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©Uten Met &um heften gereicht, ate baß ©Ott bie (Sdndfale ber

2ttenfd;en leitet 51m offenbarten unb fd;önften ^etgt biefeä bie ©e*

fc^tcf;tc be$ ägt)ptifd;en 3efepl). güprt ©Ott aber bie, wela)e ü)n Heben,

Su ibrem heften, fo ifl e$ auc^ offenbar unb gewiß, baß ©ott ntd)t nur

bie ganje
s

JJ?eufa)l;eit, fonbern aua) einzelne 5ttenfd;en $um 3iel fityrt.

2lud; baä 2llte £eftament t(;ut l;ierüber einen 2lu$fyrua); lefet ii)n:

A. 6. Unb wiederum fteb t gefdbrieben: "D)a$

£er§ be$ 9ERenfd)en erbenft fict) feine 2Bege;
aber be$ iSerrn ©adje tjTö, feine ©dritte ju

lenfen,/' ©pr. 16, 9.

Diefe ©teile fagt baö 9cämlid)e, roa^ ein alteä ©prüdjwort

faßt: „Der $ccnfa) benft, ©Ott lenffc" Unb tt>te wa£r tiefet

ift, baS ftel;t man ju allen 3^iten unb an allen Orten, Grin

3üngliug, 9camen3 ©auluä, reifte nad; DamaSfus, um bort bie

@briften ju verfolgen unb auszurotten. Unb er retöte jurücf als

ein eifriger Gtyrtfr, unb auä t£m ift ber große 2lpoftel Paulus ge*

worben* ÜBte oft mad;en $. $ (Eltern einen $lan, fie motten

ba$ unb j(ene$ auS tf;rem &inb mad;en, fte wollen e$ auf biefe

ober jene Seife verforgen; unb eg gept gan$ anbers, aU fte ftdf>

eingebitbet ober vorgenommen Ratten. 2Bte oft faßt ein 2D?enfd;

einen 9ratl)fd)luß ,
er wolle biefen ober jenen <5tanb ergreifen, er

meint, er tyabe latent ba$u unb e$ werbe glüden; allein e$ gept

nifyt unb er lomint an einen £)rt, in SBertyältniffe, in einen

©tanb, woran er im Traume nie gebad;t Iwtte. „De$ 50? en^

fd;en £er$ erbenlt fid; feine 2Bege; aber be$ £erm
<8ad)t ift% feine <Bd)X\ttt &u tenfem" — Dagegen fönnte

man nun einen Grinwurf maa)en; tefet tjm:

8. F. ^Itlein bie ©ebieffafe ber 9D?cnfd)en finb fo fcerfdn'e*

ben, oft fo t)art: foüten fte bennod) tton ©ottfommen?

Die ©d;idfale ber $cenfa)en finb oerfa)ieben ;
ber (üune ift reid;,

ber 2lnbere arm; ber (£ine fyat 6d;ötü;eit, SBerftanb unb mannig*

fad;e$ ©lud, ber Rubere in Willem biefem bas ©egentpeit* Die

©otbaten $ief;en in ben $rieg, fßieU verlieren bas l'eben, Hnbere

werben gefangen, Slnbere werben ju Krüppel gefd;offen, unb 2ln*

bere bityen unbefd;äbigt in greube unb (£j?re au$ bem förieg
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$urücf.
— £)te 8d;idfafe ter SEenfdjen ftnt oft auo) fo $art, (B

gibt $?itttonen 9D?enfd>en, wetzen e$ fo Unterlid; gebt, taß fte

ten größten Xheii te$ Saures ^tnburd) fein Srot $u effen |?aben.

5D?ancf;e muffen 3a^rc lang tag 23ett Ritten unt tabei bie größten

(5a)mer$en (eitern anbete werten fcietfaa) »erlcumtet, ^urütfgefe^t;

ja e$ traf fta) fd;on, baß gerate&u ein Unfertiger in tag 3ua)t*

fwus fam ober afö $erbrea)er hingerietet wurte. Unb m$ für

ein partes <3a)idfa( ift e£ oft, wenn *>on fielen unoerforgten ßtn*

tern bie $httter jnuwegfhrbt, ober wenn in einer gamifie (£ineS

wa|mjTnnig wirb, — 2ßenn man tag bebenft, fann man ba noa)

fagen, baß ©Ott bie einzelnen 9ttenfa)en jum 3trie füpre? 28aä

gibtber ßatea)iemu$ hierauf jur Antwort?

A. £)te ©crueffafe ftnb bei jefcem SERenfcfyen fo,

rote e$ i^m unb feinen üttttmenfcfyen ejut t fh

3(He fettet ©Ott mit Hefter SGBe tö^ett unt
©nabe. (Erinnerung an 2(brar)am, 3ofep(), £)aw'D,

9Qianaffe£, ^aulus it. f, ty,, aud) an bte 93egeejnnle be£

eigenen 2ebeni>.)

3Benn eä einem 9ttenfa)en ntcfjt gel)t, wie eg bemanbern ge£t,

wenn alfo bie ©a)icffale Der 9D?enfa)en mfdjieben ftnb : fo fommt

tiefet nia)t baf;er, aU fei ©Ott bebaa)t, tiefe 9ftenfa)en jum 3tel

ju führen, um mandje Rubere aber befümmere er fta) nia)t nnb

überfaffe ü)r<Sa)idfat bem 3ufatt; fonbern eg fommt bafjer, mit

jeber Sflenfa) wieber feine eigentümliche 23efa)ajfeiu)eit, Anlagen

unb geiler an ber ©eele l)at, fo baß er auo) fein etgentfntmu'ctyeg

©$idfal f;aben muß, bag tön $um 3te(e füf;rt. Dem Eilten ift

eg ^eilfamer, wenn er reia) ift, weil er wltcityt in ter 2lrmutf)

»or (Borgen unt 3ag(>afrigfeit ma)tbauifäme, ernft(ta) naa) ©otteg

*fteia) $u ftreben. Darum gibt ü)m ©Ott 3?cia)ü)um. Dem fc
tern ift eg Jeitfamer, wenn er arm ift, mil er im $eia)n)um

letd)tftnnig ©Ott wgeffen unt fta)
tem üppigen SSopUeben Inn*

geben würbe. Darum fa)irft ibm ©Ott 2lrmutf). 9)?ana)en ift eg

betlfamer, fte Ijaben eine beftäntige ©efunb^eit, weit fte ta freier

unt ungeftörter fciel (&nte$ wirfen tonnen. Sintern ift eg t;ei(famer,

wenn fte meffaa) *>on $ranf£ett geplagt fint, mit tf>re ©eefe ta

beffer an ©ott fta) anfa)Iießt unt feftyäft. @o »ertbeiu" nun ©Ott
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bie Sd;idfa(e~bcr SWenfdjen ungtetd;, weil aud; bie Seelen ber

$cenfcbcn unb ü;re 33ebürfmffe fe&r ungleio) ftnb. Sie ber 2(r$t,

welcher viele Äranfe ju beforgen $ar, feben Äranfen wieber auf

anbere Seife bebanbeft, bem einen füge, bem anbern bittere 2lr$net

gibt, bem einen befielt, oft unb fang in ber frifd;en £uft unu)er*

pgetjcn, bem anbern, ba$ 33ett ju l;üten, je naa)bem eö bie Um*

ftänbe unb eigentümliche 33e|d;affen^eit be$ Äranfen unb ber Äranf*

fjeit forbert: fo ift ©Ott aud; ber %x\t, wefd;er un$ $cenfa)en pr

©efunbljeitberSeefe, b. b. pr£ugenb unb ©efigfeit bringen Witt;

unb bie »erfdnebenen @a)idfale finb bie 2lr$neien au$ feiner £anb,

wcfa)e er oert^ertt auf bie angemejfenjte Seife, Unb wenn barum

ein SDcenfa) boa) fa)Iea;t wirb, &. 53, ber ^etc^e in feinem 9teta>

ttjum unb ber 2lrme in feiner Slrmutt): fo lommt baä nia)t baber,

al$ \)Mit @ott nia)t baä geeignete <Bd)id\ai tfnn gefenbet, unb

©ottljätte ifm anbete führen fotten: fonbern e$ fommtbaf)er, weil

ber $cenfa) fta) ma)t fo $at führen taffen, wie if;n ©Ott führen wottte,

©o fönnen ja aua) Altern ein Äinb fel;r vernünftig unb gut er*

liefen, unb bennoa) fann ba$ Äinb ein fa)(ea)ter Sttenfa) werben,

weil ber $?enfa) feinen freien Sitten $at unb ba$ ©ute nid;t

erzwungen werben fann. — £)ie Sdjidfale mand;er $cenfa)en

ftnb aber aua) oft l)art; baä ip waljr. mitteilt wem ©Ott Jjarte

Sd;irffale fenbet, ben $at ©Ott begl)alb bennod? fo lieh, wie ben,

wefdjem ©Ott angenehme £age fd;enft. Daran fann man boa)

wa^rf;aftig nid)t erfennen
,
ob ber Str^t einen Äranfen lieh \)at ober

nia)t, je nadjbem er ifm auf eine fd;mer$u'a)e Seife befianbeft,

& 33. tyn fa)neibet, brennt, angenehme Speifen »erbietet, ober ob

er bem Äranfen Ieia)te, angenebme Glittet verfa)reibt. Der 2lr$t

l)at oft gerabe am meiften Sorge unb $cit(eib mit beseitigen, benen

er große Sa)mer$en oerurfad;en muß, um fte ju Reifen, So ift

eö and) hei ©ott. @r jjat feine greubebaran, bie $cenfa)en ju

plagen ;
nur wetfj ©Ott

, baf für ba£ ewige 3iei manchen $cenfa)en

jjarte Weisen am $uträg(t#en finb. Darum fenbet jie ©Ott, unb

fenbet fte eben fo au£ ©nabe unb meint e$ gut, wie wenn Grr

Hnbern $eit(td)eö ©lud unb Segen fpenbet.

Der Äatea)i$mug gibt nun an
, wie bie Sa)idfale hei j'ebem

$cenfa)en befebaffen ftnb. £efet ed noa) einmal. — Sem $um 23or*

tt)eil ift alfo ba$ Sd;ttffat, weiset ein $cenfa) &u tragen fwt? £>a$
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|mfren wir früher fo)on an ber ®efa)idjte be$ 3ofepb in 21'eg^ten

gefejjem 28a$ für @a)idfale battc er in fetner 3ugenb? (£r würbe

aKowrfauft, wläumbet, faß ^mi 3af;re im Werfer; wie geretebte

tym biefeS $um SJortyetf ? wem gereiche biefeS ©a)idfal beS 3ofe'v>b

aua) fonft noa) jum SBortyett ? ©Ott wottte ben Daoib jutn tönig

machen unb bura) ii)\\ ba* SBoIf ber 3nben $ur grömmigfeit unb

$um ©iuef führen. Dag biefe 2lbfta)t ©otteS erreicht würbe, ba$u
Waren atfe <8a)icffale be£ Datnb eingerichtet @r war juerft Jpir*

fenfnabe; ba braa)te ifm bie (£mfamfeit unb bie freie 9*atur $ur

2(nfa)auung ber ©röße unb £errlta)feit ©otteS; im Vertrauen auf
©Ott überwanb er ben liefen ©otiatb; babura) würbe fein $er--

trauen auf ©otteä #üffe fefjr groß, unb bie £od;aa)tung bee (übt*

fdurn 33o(feö würbe i(;m &u %\)tii, fo baß fte ifm für ben 2Bü>

bigften anfallen, naa) beut £obe be$ (Baul Äöntg $tt wertem 01

würbe bann lang unb fa)wer verfolgt bura) ben 9?eib bc$ Äomg*
©auf, unb frielt fta) lange in ber Süfte auf unter mannigfachen

23ebrängniffen ,
wobei tynx ©Ott ftetS wieber fceiftaub ; tiefet fütfte

fein £ev$ mit Demut!?, Danfbarfeit unb Ziehe &u ©Ott, unb übte

tyn $\$Uid) f
im $rieg ein entfa)foffener unb einfta)figer girier

ju fein, @nb(td) lam ©auf um bag Zehen
,
aber aua) beffen ©obn

3onatban, ber treue greunb be$ Daotb, beffen £obü)m fe^r fa)mer$*

lia) war; babura) würbe nun bie ©teile bee tönigä bem Dar>ib

übertragen, unb fein ©füd unb ba$ ©fücf be£ Joffes, fowie beffen

©otte£furd)t gegrünbet*
—

@an$ beutfta) fel;en wir aua) in ber

®efd)id>te be£ ^önigö 9ftanaffeS, baß bie ©d)icffafe beä 9ttenfa)en

fo ftnb ,
voie e$ ijmt unb anbern gut ffh $on liefern $?anaffe$ fagt

bie Zeitige ©a)rift, er fmbe 55 3ajre $u 3crufafcm regiert unb

rne(93öfegin ben klugen 3^ooa'$ getrau, unb bie drgfte @ö$en--

bienerei im £anbe eingeführt; unb er bähe ba$ SBolf »er-

fityrt, baß eS ärger geworben fei, aU bie #eibem>ölfer. 2üta)

Ijabe er fef>r »tef unfa)uftiges S3(ut in 3erufafem wgoffem Da

braa)te nun 3e£ot>a bie vf>cerfüf;rer bee ftönigS tton Sljfyrten über

um; biefe nahmen ifm gefangen unb führten ifm gefa)(offen mit

$wei Letten naa) 33abt;fom Da nun 9J?anaffe$ bebrängt war, flef;te

er in 3ef;ooa, feinem @ott, unb bemüßigte fta) fet;r, Unb mit

er inbrünftig flebte, fo erhörte if)n ©Ott unb ließ il?n wieberfebren

naa) 3^vufa(em in fein ftömgreia)* Da erfannte ^anaffe^ , baß
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3el;ova ©Ott ijl Unb er fdjaffte bie G5i>^enbi(ber l;tnweg unb

baute ben Slüav 3obova^, unb opferte auf bemfelben Danfopfer

unb Mo&fff, unb befahl bem SBolfe, 3ef?ova, bem ©Ott 3fratf$*

gu bienem $öaä |>at e£ fomit genügt, baß $cauaffe$ in bae Vhto

gtücf fam? 28ie war affo fein ©a)tcffal eingerichtet?
— Dber be*

trauten mir ben 2lpoftef $au(u$. £a)on feine wunberbare 33efe£*

rung l;alf nia)t nur ü)m, baß er ein Gtyrifi unb Slpoftet würbe,

fonbem ©Ott kackte bura) tt?n viele taufenb 9ttenfa)en ^ur Grr*

femtfniß, $ur 23efcbrung unb jur ewigen @eltgfeit* Gn: fa)reibt

aua), n?a^ er fonft noa) für <5a)icffale Imtte unb wie biefe ilnn

unb Zubern $um 23eften waren; er fa)reibt: „Defter bin ia) im

©efängniß, oft in £obeegefaJr gewefen; fünfmal tyabc ia) von

ben 3nben vierzig <Streia)e erhalten weniger einen; breimal würbe

ia) mit Deuten gefa)lagen; einmal gefteinigt; breimal jmbe ia)

©a)iffbrua) gelitten; £ag unb 9?aa)t würbe ia) auf bem $?eer

herumgetrieben; mc viele fiub meiner Reifen gewefen, unb ber

©efaf>ren auf Slüffen, ©efajn'en unter Räubern, ©efatyren unter

Sanbäteuten, ©efa^ren unter Reiben, ®efal;reu in ©täbien, ©e*

fahren in Söüften, ©efaf>ren jur 6ee, ©efa^ren unter falfa)en

33rübern! Dann $? üf>feligfeit unb (£fenb, viele fa)taflofe 9cäa)te,

junger unb Dürft, l;äuftgeg gaften, Heilte unb 33löße*
— Unb

e$ würbe mir ein ©taa)ef in ba£ gleifa) gegeben, ein (Satans-

enget, ber mir gauftfa)täge gibt, baß mir ber #oa)mutl> wojjl ver*

ge^t Dreimal bat ia) feinetwegen ben $mn , baß er von mir

weid)e; aber er antwortete mir: Saß bir an meiner ©nabe genü-

gen ,
benn meine Äraft ift in Seiben mäa)tig» Darum bin ia) $u-

friebenin Iftötljen, bei Verfolgungen, im Seiben, bn ©a)mäjntngen,

in 33ebrängniffeu um GtyrijH willen; benn wenn ia) letbe, bann

fable ia) mia) ftarf.
— Darum ermüben wir nia)t, fonbem wenn

aua) ber äußere SDtenfa) aufgerieben wirb, fo erneuert fta) boa)

ber innere von £ag ju £ag* Denn unfer vorüberget^enbeS unb

erträgtia)cä Seiben bringt un$ eine übermäßige ewige gülle von

£errlia)feit."
— SOßie ©Ott J>öj)ere 2lbfta)ten Jjat, wenn dx einem

$?enfa)en biefeS, einem anbem jeited ©a)tcffal jufenbet, baä be*

jeugt aua) 3efu£, ba ijm bie 3ünger fragten in betreff eineä

33tinbgeboreueiu dx fpraa): 2öeber ber 33linbgeborene jjat e$ ver-

fa)ulbet, noa) feine Altern, baß er btinb ift, fonbem bie 2öerfe
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©otte$ fetten an ilnn offenbar werben. £>annmad>te tyn3efu$ feljenb,

geigte babura) bie 2l(lmaa)t ©otteS
, braa)te ben 33Iinbgeborenen

unb viele 2lnbere babura) $um ©tauben. Unb wie ba$ ©a)idfal
eines $cenfa)en oft vielen Slnbern $um heften gereichen muffe, ba$

feljen wir an 3efu$ felbft am flarften. ©ein Reiben unb (Sterben

gereicht TOllionen $cenfa)en jum ewigen Zeben. — 2)affelbe ge<

fa)ief>t aber ju atten 3^'ten immer nod), baß bie Sa)tdfale be$

$cenfa)en, namenftia) aua) bie unangenehmen, tym ober aua) an*

bern üWenfcjjen sunt fßoxfytit eingerichtet finb. Du wirft vielleia)t

in einem £)ienft verleumbet unb fortgefdridt; ba$ fränft bia) bitter.

Slfcergerabe ba$ ift viel(eia)t bein ©lud. @s fügt fia) vielleicht, bag

bu beg.balb an einen anbern tyiafy fommft, wo bu jeitlia) verforgt

Wirft, ober, woran nod; meljr gelegen, jur wahren ©otteSfura)t

unb £ugenb gebracht wirft
—

gerner fann e$ gefa)el>en, bag ben

ßinbern gan$ früf> bie Altern l;inwegfter(>en ;
ba$ fielet man oft

für ein grogeS Ungfüd an. Mein vielleidjt waren bie Altern

ju naa)fta)tig unb bie ^tnber wären von ifmen nia)t gut erlogen

worben. 9cun aber lommen bie ftinber $u fremben acuten, werben

Iner vielleia)t ftreng gehalten, muffen ftd) an ein arbeitfameä,

eingebogene* £eben gewönnen, unb werben babura) rea)tfa)affene

tüchtige 9)cenfa)en. £>ber e$ wirb in einer gamilie Vater ober

Butter ober fonft jemanb von einer langwierigen ^ranfjjeit be-

fallen. £)a$ mag nun eine fa)were £eimfua)ung für bie gamilie

fa)etnen; attein ber $ranfe wirb vielleicht bura) biefe $ranf freit

befefjrt unb an ber «Seele gerettet, unb bie Uebrigeu im $an$,

fowie and) bie 9caa)baren unb greunbe be$ Traufen legen im fort-

wäfnrenben 2lnblid be3 Traufen ifjren £eta)tfinn ab, erbauen fta)

an feiner ©ebulb ,
ober werben beilfam erfa)redt, wenn er x>ieUeia)i

vorl;er fünb{>aft gelebt fwt unb nun ©a)wereS leiben mug ;
ober fie

Ijaben nun (Gelegenheit, bura) liebevolle Verpflegung be$ Uranien

fia) einen ewigen £ol;n bei ©Ott ju verbienen. Sir wijfen frei(ia)

nia)t immer
,
wie biefeS ober jenes ©d;irffal bem ^enfe^en, weld;en

eä trifft, unb feinen TOtmenfdjen gut ift Slber wir glauben feft,

bag in ©Ott bie £öd)fte 2Betö|>eit ift, bag @r alfo unenblia) beffer

Wiffen mug ,
xva$ jeben 9Jcenfa)en $um 3itf unb ju feiner Veftim*

mung füljrt, aU e$ ber 9ttenfa) wiffen fann; unb wir glauben

feft, bag ©ott 2llle leitet mit l;öa)fter ©nabe, b. {>., bag ^ttbei
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gittern, m$ et bem 9ttenfa)en fcufenbet, e3 gut meint unb ba$

wal*re 2Bol# t>eö
s

D?enfd;en fud;t, wenn md;t ber Sttenfd; wiber*

fpenßig ©ott wiberjtrebt. Darum glauben unb benennen tx>ir j(et>er-

$eü uuerfcfmtterltd), was bei* Äatedjn'ämuS faßt : %\it leitet ©Ott

mit l*öd)fter SBeiätyeit unb ©nabe. £)iefe 2ebre unb biefer

©laube an bie §ürfel;ung ©otteS ijt aber feljr met wertf; unb

fef>r troftreia) für (eben $taifd;ett. £>a$ setßt nun ber $ated;i$mu$ ;

lefet:

9. F. SBenn benn @ott 2ttle* t>äter(td) erf;a(t unb regiert,

wie mußt t>u wegen t>etncö Unterhaltet benfen?

A. 3d) muß banfbar aufblicken, unb fagen;
reifer klugen märten auf bt cf>, o jperr! ©u

gibft tj^nen ©petfe §ur rechten Seit ©u tljuft

betne Jpanb auf unb fä tu g e fr 2H leg, rva$ Übt,

mit ©egen.// *Pf. 144, 15. 16.

<£$ ift ein groger Unterfd;ieb, ob ber 2D?enfa) meint, ©Ott füm*

mere
ftet) nia)te um feine @efa)Öfcfe, unb ba$ eigene 8uct;en unb

ber Bufatf bringe i'ebem feinen Unterhalt, ober ob ber Sföenfa;

glaubt, bag ©Ott 2ltte$ uäterlia) evpä(t unb regiert 2)a bu nun

barüber belehrt bift, fo fannft bu mir nun aua) fagen, wober bein

Unterhalt, ber Unterhalt beiner Ottern, beiner ©efa)wifter , alter

2D?enfa)en unb atter ©efdjöpfe fommt. 3äl*te nnr mn ober aua)

auf, n>a$ bir ©Ott täglid; gibt unb tt;ut, um bia) ju unterhatten.
—

£>tefeä ift fein* otet. SÖemt bu aber nur einem £fner 33rob t)or-

wirfjt, ober ijjm täglid* \än gutter bringt, wa$ n)ut e$, wenn bu

ju if*m fommft? 9cia)t wapr, e$ btitft $u bir auf, eö fennt bid);

e$ $eigt auf irgenb eine Seife , bag bu i(mt lieber bift aU anbere

geute, unb jeigt ftet) banfbar, infoweit ein Xfyicx banfbar fein fann.

T)\i bift aber ein vernünftiger 9ftenfd), unb befommft tägfia) fo

viele 3Öof>ltl?aten von ©Ott : tavffr bu unerfenntfia;er bleiben gegen

beinen göttfid;en SBofjftpäter, aU ba$ £l;ier gegen bid;? 2Ba$ mugt
bu ba(;er t(;un? Unb voit wittft bu fagen, wenn bu banfbar auf*

blitfft? QEBie Ijaft bu gefefen?) Du erfennft unb belennft alfo mit

tiefen 2öorten, bag ©Ott ee tß, von bematte ©efdjöpfe $ur redeten

3^tt empfangen, wa$ it?nett $um Oeben unb $um Unterhalt bienlia)
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tfh
— £>er &atea;i$mu$ füfjrt atta) noa) anbete Sorte be£ s

])fat*

miften an, weta)e »fr tm banfbaren 2(ufbu'cf ju @ott tjnn naa>

fprea)en fotfen; (efet fte: Unb

A. "£)u ftefcf? nac() ber (£vbe, unb tränfeft fte,

bu f c u d) t c ft ihre gurdjen, eb rieft iftre ©ct>o(*

len, erwetdKfr fie mit Sftegengüffen, unb feg*

neft if)r ©eroäcfye: bu fröneft ba£ 3»af>r mit

beinern ©cgen, unb beine 5 u ßft a Pf e " triefen

»on |rttt«/i $f, 64, 10. fg,

Senn im grüf)j[af>r ober im @ommer es fajon lang nirfjt mef?r

geregnet frnt, wie ftefrt e£ in bem gelb an$? 9lia)t waf;r, im

grü()j[af)r brängen fta) bie Änoepen, bas ©ra3 unb bie übrigen

OTan$en nur fümmerlia) j>en>or; unb im Sommer werben bie@e*

wäa)fe weif unb wie franf* Sürbe bie £rocfni§ aber nia)t auf-

£ören , fo mügte Mt$ abwerben, unb es fctye über ber (£rbe £in

an$, wie im tyärtejten Sinter, fo leer unb M)i unb traurig; unb

2P?enfa)en unb £f;iere müßten $nU%t ana) sor junger ^infterbetu

©Ott aber uergigt nia)t, wejfen feine ®efa)öpfe kbürfen; (55 Ott

ftefct naa) ber £rbe, fagt ber s

$fa(mtft. Senn nun ©oft im

grüt)jtaj)r ober im Sommer einen warmen Pflegen |mt rommen (äffen,

wie ftefjt e£ bann a\i§ über ber (£rbe jnn ? Sie wenn ein großes

Sunber gefa)ef>en wäre, fo bxid)t Me$ £en>or, Blumen, 33iütl;eu,

attee grüne @ewäa)s ,
unb in wenigen £agen ftel;t bie (£rbc aus, wie

wenn fte eine anbere geworben wäre. Senn bu nun um eine

fola)e 3?i* regnen ftejjfl
unb bebenfjl ,

tx>ie ©Ott bura) biefen ^cgen

SKttttonen unb SWtfftonen ©efajöpfen über weite Sänber in'n üfta^

rung am ber Qrrbe erweeft: ba bttefe bann and) bu banfbar $u

bem gütigen Skter tm#tmmel unb fprta): „Du fte^p nad; ber

<£rbe unb tränfeft fie, bu feud?teft tfcregur djen, ebnefi

if)re ©a)oHen, erweidjefi fie mit Sftegengüffen, unb

fegneft if?r ©ewäa)g!" Unb wenn bu ferner im6ommer $\vU

fa)en weiten grua)tfe(bem ba{>in geftft, wo in unermepd) vielen

grua)täf)ren ©Ott 23rob für uns bereitet, ober jwtfdjen Säumen,

an benen mannigfaches Dbft fta) färbt unb $&$>] unb wenn bu

im £erbft ftef;ft, wie im gelb aflenttyafben bie ©aben, bie ©Ott

nun gefa)enlt fyat, auf meiert Sagen l;etmgefüf;rt werben, unb wie
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in ben «Reben bie £eute in greube unb 3ubet f;erbften, m$ i^nen

©ottes gütige gürfejmng $at wad;fen (äffen: ba Miefe lieber banfbar

onf nnb fpria): „£>u fröneft ba$3al;r mit beinern ©egen,
unb beiuegußftafcfen triefen von gett"

Mein man ftebt nid;t immer greubigeS unb Ueberfluß um ftd;

jjerum, unb ba wirb ba$ menfa)tid;c ^>evj letefjt ^aglrnft unb »er-

Ötßt balb lieber, baß ©Ott bieder immer fo väterlia) für einen

geformt I;abe, Unb x>ietc ÜWenfcijen, wenn fte nid;t im Sßorauä

fd;on cä ftcf>er einfepen ,
wie fte i(?r 2luefommen finben werben,

ängftigen ftd; fefjr wegen ber 3ufunft, £)eßwegeu fragt nun ber

$atea)iemu$ :

10. F. 2Bte follft bu fpredjen, wenn btrf> 9?af>rung$*

forgen angfh'gen wollen?

A. "SBomJptmmel Mtcfet 3eljot>a, (*r fie&t alle

SftenfdKnh'nber. SBon feinem £f;rone fdjaut

(£r IjeraS auf alle 23en>ot>ner ber (£rbe, ©as>

2(uge 3el>ot?a
1

ä ftefot auf bte, bie 3&n fürd^

ten, bie auf feine ©armjjcvjtgfett (jarren, ju
retten »om £obe il;re Seelen, unb fte ju er;

n<H;ren bei junger.// *Pf. 32, 15, fg,

Senn ein armer £aglöimer ober gabrifarbetter Iran! wirb,

wenn einer grau ber $?ann (nnwegftirbt unb fein Vermögen Inn*

terfäßt, wenn unverforgte ftinber ibre Altern verlieren, wenn eine

gamilie in großen öa)ulben jtetft, wenn überhaupt 9ftißwaa)£ ge^

wefen unb eine Neuerung hereinbricht, wenn ein Dienftbot, ein

£anbwerfögefellc allmctyltg alt unb fraftlos wirb: fo befommen

fola)e £cute oft feljr bang unb fürdjten ,
eä werbe tynen noa) uner-

träglia) fd;(imm gel;em Sie jjätten nun freilief) Urfaa)e, fta) ju

befümmem, wenn fia) 9?iemanb um ben 2ftenfd)en annähme, afä

etwa feine Altern unb näa)ften Slnoerwanbte, Mein fo ijl e$ nia)t;

wer ftel;t
vom £immcl ^erab? 2luf wen fiel;t 3el>ova £erab? 3n

weld;er 2ibftd;t ftejrt 3el>ot>a auf fte fjerab ? Unb wenn fonaa) 3e>

tyova auf bie 2D?enfd;enfinber {)erabfte j>t ,
um ijjnen $u tjelfen naa)

feiner großen gürforge unb 23arnu)er$igfeit, wovor barij* bu in

feinen Unulänben be$ Sebenä 2lngft |>aben? 2Öie willft bu alfo
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jebe&naf fyreojen, fo oft 9?al)rungeforgett bidj ängftigen hotten? —
2lber ber ßatecJtemuS füfjrt nod; einen anbent Sluöfprud) an, ber

au$ kern $?unb 3efu Gtlmfti fefbft fommt
,
unb ber un$ gan$ befon-

ber$ gegen 9fal)rung$forgen beruhigen mug; fefet lfm:

A. "©etb ntcftt befümmert um euer £eben, wa3

tf;r effet werbet, nod) um euren 2et6, waö ifyx

anjte&en werbet, betrachtet bie SSögel berguft
unb bte Zilien be$ gelbem 9flatt(;. 6, 25. fg.

£)a$ wäre boa) gewig feltfam, wenn ein £au$Mter ba$ 33te^

im Statt rea)t gut beforgen unb »erpfTegen würbe, um feine Äinber

fta) aber nid;t$ befümmerte, fonbern biefelben t>or junger unb

Mangel gleichgültig $u ©runb gefeit ttege* £)a$ fann fein ver-

nünftiger unb guter Sßater. ©erabe wenn er fefbft beä 23iel?e$

nid)t »ergigt, fo Wirb er »tel weniger ber 9ttenfd;en in feinem

£aufe unb gar feiner ^inber ttergeffen. 9?un aber ift ©Ott ber

groge £au&>ater über ber 2ßett; unb 3efu$ fagt un$ unb wir

fel;en es mit ben 2(ugen, bag biefer SSater fetbft bie unbebcuteiuv

ften SBögef tägtia; näf?rt ,
unb fetbjt bie Zilien unb anbere SBlumen

fa)ön fleibet; unb aua) nid;t ein ein$ige£ 23ögetein ober 23tümd)en

i\\ t>ergeffen ober überfein »or feinem &ngefta)t. din Genfer) ift

aber boa) unenb(ia) mebr, aU atte Spiere unb ^flanjen ber Seit,

unb tjl jubem ein &inb, ein Qrbenbilb ©otteS. Saget nun felbfl,

tfi e$ möglia), bag ber Jünmtffcje Sßater un£ 2ttenfd;en »ergejfe

unb überfeine ? Unb wenn benn btefeö unmögltd; ift ,
wooon bürfen

wir unä ntd;t ängftigen raffen? 3Bte fotten wir ba(;er jebesmal

fpredjen, wenn une ängfllia)e Sorgen in bie Seele fd)Ieia)ett wotten?

2llfein 9Jal)rung$forgen ftnb ba$ (£in$ige noa) nia)t, uoaü ben

*D?enfd)en ängftigen fann. £)a3 £eben |>ängt nia)t allein baoon ab,

ob man genug $u effen fyat ober nia)t. 2ßir fönnen aua) son

Äranf\)tit befallen werben ober fonft in £eben£gefat;r geraten ;
unb

babei fommt ebenfalls oft groge 2lngjt über ben 9)?enfd;en. Slber

aurf; l;ier ftnben wir im ©lauben an bie gürfelmng @otte$ groge

53eru|>igung. Sefet bie näa)fte graeje unb Antwort beä $ated)iemu$ :

IL F. 2Bte fprid)t tie Jeff. ©dm'ft $u benen, mldit um

ifyv ichn beforgt ftnb?
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A. "Äurj ftnb be3 9ttenftf)en Sage; bie£a$l fei*

ner Monate jM;t bet bir, £)u fjaft fein 3iel

gefegt, t>a$ nid)t über fd) ritten werben fann,"

#tob 14, 5»

So ift fcr)on ved;t, unb man tjl e$ fogar fdjulbig, auf ©efunb*

J>ett unb £eben 2ld;t ju t;abem Unb man foll beßjwfb in gefunden

£agen ba£ meiben, tt)aö einen franf machen fann, unb in ber

$ranff>eit foll man 2lr$t unb Signeten brausen. Slber man foll

ja nidjt au$ 33eforgntg ,
franf ju »erben ober ba$ geben $u x>er^

lieren, feine ^flicfyten »ernadjtäfftgen, $ $ ben Eingebungen in ü)rer

$ranfi)ett nicfyt fleißig abwarten, aU 2Öalbj)üter, 2luffe£er, Beuge

au$ gurd;t ttor böfen SD?enfd;en bie fdmlbige Einzige nta;t machen ;

ober man foll nicr)t in Lebensgefahr ober in ber ^ranf^eit »erjagt

nadj Willem greifen, fetbjt nad; abergläubifcfyen unb fünbljaften

Mitteln, um fein %thm $u retten* 9ttan foll bebenfett, was £iob

fagf, baß bem Wienern fein $kl gefegt ift; unb wenn biefeö ein*

mal ba ift, fo Reifen alle Wlittd unb alle SBorftc^t nid)tS; ber

SStteufd; muß fterbem Sßietleicfyt ijt bir aber bein Lebensziel \t$t

nod; nid;t angefommen; tyujl bu beine 95flid;t, fo barfft bu bi$

nid;t fürdjten, ©otteS £anb wirb bid) behüten* Cefet bie frönen

Sßorte, mit weld;en ber ^falmift biefeä auSfpricfyt:

A. "3>et>o»a beefet Did) mit feinen glügeln; unb

unter feinen glügeln finbeft bu <&>&)ut$] ©djilb

unb ©cbirm ift feine £reue* £)tt ^ a ft n t d> t ^ 51t

fürdjten t>or Der ©dueefnif ber Stfatfjt, t>or

ber ^eft, bit im ginftern feb let d) t, öor ber

(Seuclje, bie am Mittag t>erl;eert.// *Pf. 90, 4. fg.

5lber gan$ befonberä muffen bie tröfttid;en Söorte be$ £eilanbe$

einem alle 33eforgmfj in betreff beä &Un$ benehmen* liefet fte:

A. "2ßer unter eud) vermag mit feinen ©orgen
fetner SebenSlänge eine (£lle jujufejjen?"
SBatt^ 6, 27* "Äauft man niebt ein ^)aar ©per?

linge um einen Pfennig? Unb bod) fällt feiner

t>on i^nen auf bie (£rbe o^ne eures S$aterö
©tot}, Äßte^ifation. I. 20
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SBtHem gürcfjtet cud) alfo tttdjt: ifyt feib mef)r

roertf?, aU »tele (Sperlinge,// 5Katt^ 10,29,3L

£a$ wäre boa) gewiß ein tpöria)ter Sflenfa), weiter fta) einbilben

Würbe, ev fönne bura) vielfältige Sorgen baä (£nbe ber SSelt

weiter f>inaugfa)ieben, als e6 von ©Ott befhmmt ift* ©o wenig
bu nun bewirfen fannft, bag ©Ott baS (£nb ber 2öelt verzögere

unb nia)t jur feftgefegten 3ett kommen laffe; eben fo wenig fannjt

bu bein ?eben bura) ©orgen unb ai\$ eigener 9ttaa)t verlängern

unb bie £ebensfrift aua) nur um eine Minute ober
, mc ber £err

fagt, um eine @lle länger machen, aU ©Ott betroffen $at. 2Öenn

alfo ba$ ©orgen hierin nia)t ba$ ©eringfte abänbert, fo ift e£

unvernünftig, um fein £eben beforgt p fein*
— Slber noa) tröft*

fta)er ift ber anbere 2luSfprua), ben tfjr aua) fa)on früher gelefcn

5>a^et, wo 3efu$ von ben ©gerungen fpria)t Ü)a alfo bem ©per*

fing, welken man fo gering aa)tet, bag man i^rer %mi um einen

Pfennig befommt, nia)t einmal ba$ $&tn genommen werben fann,

olme bag ©Ott will: fo fann noa) viel weniger bem 9ttenfa)en ba$

£eben genommen werben, o|>ne bag ©Ott will» £)cnn e6 fann

feine $raft etmü au$ria)ten ober ben 9ttenfa)en tobten, ofme bag

©Ott biefe $raft in ifjrer <H?irffarnfeit erhält £)arum fonnte baS

geuer bie brei 3ünglinge im geuerofen nia)t verbrennen; bag SÖaffer

fonnte ben 3ona$ nia)t ertränfen; bie £öwen fonnten ben Daniel

nia)t serreifen ; ©aul fonnte ben 2)avtb nia)t tobten; Retten unb

©efängnig fonnten ben ^etruS nia)t surücfgalten, ba er ben an*

bem £ag lnngeria)tet follte werben; j[a fa)on Sßerftorbene mußte ber

£ob wieber au$ feiner ©ewalt laffen, aU bura) 3efu^ i£m bie ©e*

walt benommen warb, j. 33- Ui bem 3üngling von Main, bei €a$aruö,

T>a$ ftnb nun freilia) Sßunber gewefen, unb ©Ott wirft nia)t alle £age

SSunber von biefer 2lrt: allein ©Ott l;at bie ganje SÖSelt fo in feiner

©ewalt, baß aua) o£ne fta)tbare* Söunber boa) nia)t baä ©eringfte

gefa)eljen fann gegen feinen Tillen ober 3jttaffung»
SÖenn bu alfo

mi$t, baß nia)t einmal ba$ geben beä Sperlinge, vielweniger ba$

beinige früher enben fann, ale ©Ott will: fo fannft bu boa) gewig gang

rujig aua) felbjt in fa)einbarer £obesgefabr bleiben* £)ae ift aber

ein groger wunberbarer£roft, wenn man fejt baran glaubt. 2>as

maa)t rujng unb mutfng ben ©olbaten im ftrteg ,
ben ©a)iffer auf
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bem üReer, ben Bergmann unter ber (£rbc, ben 2Öanberer im im*

l)eimfia;ert 2Baft>, bie 23ewof>ner be$ abgelegenen £aufe$, bcn

©artet am ftranfenbett, ben Uranien in grofjer ©a;wad$ett. 2ötc

fotf befjwegen ber (Sjmft fprcd;en, wenn er fürchtet, fein ^eben fei

in ©efapr? Mein wir fe&en boa; oft, baß e$ böfeit Stoffen

gut gejjt.
s

^?ug man ba nia)t irre werben ; ift baä nia)t ein offen*

barer ®emi$ , ba£ ©Ott fid; md;t$ um bie ©pufferte ber 9flenfa)en

fümmert unb Sitten bem3ufatt übertaffe? 2lua) hierüber gibt un$

ber Katechismus Sluöfunft

12. F. 2Bic rebet Daviö &u benen, welche ftcf) an bem

©lüde ber ®ottfofcn ftoßen ?

A, ^3ürnc ntcf)t ii 6er ben ÜKann ber 93 erbrechen,

wenn fein 2Öeg gelingt Slod) furje 3ett, fo

ifi: er ntd) t metjr. ©ud)e feine ©teüe unb öu

wirft fie nid)t finben. ©er Jperr lad)t feiner;

benn ©r fielet, Daß fein £ag fommt." *Pf. 36,

7>fe-

SSSenn bu einen 9flörber ftef)ft, welker in wenigen £agen l)in*

gerietet fotf werben, fo wirf! bu barüber md;t Junten, wenn man

tym in ber 3wifa)enjeit nod; <5pei3 unb £ranf gibt unb iljm einige

(£r{eid;teruug im ©efängnifj gewährt £>u benfjl, er fei efjer ju

bebaucrn, aU ju benetben hei feinem f(nnfia;en ©enuffe. (£ben fo

$at ber £err bem ©otrtofen ben £ag feinet ©eria;teä unb ber

Vergeltung feftgefeijt; unb ©Ott lägt tjjm nur noa) eine beftimmte

grift, entweber au3 £angmutf>, bamit er ftd; nod; befeijre; ober

weil ba$ £eben be$ ©otttofen für anbere $?enfd;en nod; »ortyetf*

tjaft fein fann, $. 33. weil er etwa ein gamitienoater ,
ein 2lr$t

ift; ober wenn anbere an tym eine Prüfung ber ©ebulb, ber

geinbeättebe l>aben. $Bie fprid;t ba^er £aoib in betreff fo(a;er

©ottlofen, welchen bie 3dt be$ ©trafgerid;te$ noa; nid;t gefom-

men ift?

Wlan fieljt befonberä in ber ©efd;id;te *>om reidjen ^raffer unb

bem armen £a$arue, wie ©Ott 2ltfe£ nod; fo Uitet, bag jeber ju

feiner &it befommt, m$ ii)\n gebührt. Der reid;c ^raffer oer*

fünbigte ftd) burd; üppigeä 2Bol?tfeben, bura) £artj)er$igfeit gegen

20*
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ben armen £a$aru$ unb bura) ©eringaa)tung beffelben. gür fein

üppiges 2öo£lleben befam er in ber #ölle fa)recflia)e Dualen unb

unerträglichen £)urft, oI;ne aua) nur mit einem Kröpfen SBafferS

ü)n ftillen ju fonncn; für feine 23eraa)tung unb £artl;er$igfett gegen

ben£a$aruS mußte er biefen j)oa)geeI?rt im dltiä) ber (Seligen erbltcfen,

unb bettelte ifnt um £ülfe an. hingegen würbe aua) bem £a$aru$

bie $eraa)tung unb baS (£lenb, wela)eS er in ©ebulb getragen l;atte,

reia)lia) vergolten* @ngcl führten tfjn in baS ^JarabieS, unb im

©a)oofje 2lbral>am$ würbe ifnn unenblia) 2llleS vergütet, wa$ er

gelitten Iwtte* @o oft wir baber ©ottlofe im ©lud fe^en, unb

eS un6 fa)einen will, als follte ©Ott biefeS anberS eingerichtet

Ijaben, fo wollen wir an bie SBorte beS £eilanbe$ benfen, wela)e

ber $atea)iemue anführt:

A. "(£S tarn, ba$ ber 2Jrme ftarb, unb @ngel

trugen i(;n in ben ©cfyooß 2lbraf)am6* Unb

and) ber Sftetcfje ftarb, unb würbe in biz <pölle

begraben.// Suc. 18, 22. 23.

2Beil alfo bie @rbe ber $laö iß, wo jieber 9ttenfa) feine $robe-

jett l?at, (ber eine länger, ber anbere fur^er;) un^ weil ®°tt er ft

naa) bem £ob mit bem 9ttenfa)en vollftänbtg 2lbrea)nung Ijält unb

tjm gibt, was er »erbient: fo fann eS oft gefa)e£en, baß ber ©Ott*

lofe eine 3eitlang auf (£rben ©lud $at, wie wir gefehlt f>aben.

SQBte willft bu alfo fprea)en, wenn bu einen ©ottlofen neben biv

in ©lue! unb Uebermutj) batnn leben ftefjft?

(£S fann aber eben fowoljl aua) gefa)ej?en, baß man von Reiben

gebrücft wirb, ofme baß man eS verbient ju £aben glaubt. £efet

nun, wa$ ber Äatea)tSmuS hierüber le^rt.

13. F. 2BaS fagt tiic tyil Schrift §u benen, bie son Set>

ben gebrücft finb?

A. trifft n?o£l bie GBtabt ein Unglütf, ba&

3ef>ot>a ntdjt gefctyicft \)<xi?« 3(mo$ 3, 6.

£)er $ropl?et fagt fn'er, baß jiebeS Unglüd, wcla;eS eine ©tabt

trifft, von ©ott gefa)icft fei. £)a$ fann aua) nia)t anberS fein;

benn alle ©efa)öpfe Traben i^ren 33eftanb unb i^re Äraft nur bura>

©Ott, unb fie würben augenblicflia) in 9cia)tS erlöfa)en, \vk 9caa)tS
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bie Jpelle im ätmmer, wenn baä £ta)t auggelöfd;t wirb, fobalb

©Ott feine £cmb x>on ipnen jurücfjbge, SBenn baljer ein SCRenfd),

ober ernster, ober eine 9taturgewalt, &, 33. #agel, 33K$, 2Ba(fer,

$ranfl>eit un$ ©d;aben $ufügt ober einen um bae £eben bringt, fo

gefegt e$ eben, weil ©ott e$ gemattet, unb infoweit fann man

jagen, ©ott £abc eS getieft 2Baä nun ba$ Unglüd betrifft,

wela)e$ anbere SWenfc&en un$ jufügen, fo Ijat &war jeber üttenfa)

freien Sötlfen, unb lann ftcfj entfd;liegen ,
Slnbern §u fdjaben; er

Ijat aber nia)t aua) bie ©ewalt, Zubern ju fa)aben, wenn er will,

fonbern nur bann, wenn e$ bem $att)fa)lu§ ©otte$ nid;t pwiber

ift £erobe$ wollte bas $inb 3efuä ermorben, bie 3uben wollten

ben £errn Peinigen, ein anbereS 5D?al von einem getfen Ijerab-

Pinnen; ©ott aber gemattete e$ nid;t, 2)a aber bie von ©Ott ge*

fefcte 3ät ba war, formten bie 3uben ben £errn gefangen nejnnen

unb tobten, £erobeg wollte ben $etru$ jn'nridjten laffen, allein

©ott wollte nid;t; barum entfam $etru$ ben .Spänben be$ £erobeS,

hingegen alä ber taifer in dtom ben $etru$ wollte funria)ten laf*

fen, Innberte e$ ©Ott nid;t, weil bie bem $etru$ beftimmte Stunbe

gefommen war, Darum muffen wir jebeä Unglüc! als eine ©a)idung

©otteS anfel;en unb aufnehmen, felbft wenn e$ un$ junäc^ft *>on

3ttenfd;en ^urjefü^t wirb,

©enbet ©ott aber baS Unglüc! , fo fann ©ott auä) Reifem Sie

fpria)t begljalb ©Ott im ?falm ju ben Seibenben?

A. "SWufe mid) an am £age ber Stfott); td) will

t>id) retten: £>u follft mid) preifen.//
s

))f,49, 15,

©erabe begwegen fa)irft ©ott bem SDtenfdjen oft Unglücf, bamit

er wieber lerne, ©ott anrufen unb beten, Die 3uben paben nie*

maU ernftlia)er fta) $u ©ott gewenbet, aU wenn £age ber -ftotf)

über fie famen, Unb fo ift e$ jt'ettf noa), 3*t ber tran!f;eit ,
bei

Söafferänotfj ,
in Verfolgung ,

M $rieg unb fajwerer Steuerung

flel;t ber 9ttenfa) red;t fe£r wieber $u ©ott, Unb ba rettet bann

©ott ben 9D?enfd;en nia)t feiten auf redjt auffallenbe 2öetfe, 2luf

biefem 2Q3ege feljen bann bie$?enfd;en wieber geller ein, bag ©Ott

ifmen nalje ift unb 2llle$ leitet, unb fte lernen wieber inniger ©ott

banfen unb 3jm pretfen, Unb mt ©ott e$ ift ,
ber ba$ Unglüc!

bereinbred;en lägt, unb babei oft anbere 2tfenfa)en $u 2öerf$eugen
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braudjt: fo ift e$ aud) ©Ott, weld;er rettet, unb aud; ba anbere

$?cnfa)en att Serf^euge andeutet 2)a ©Ott ben 3uben Reifen

wollte, baß fte au$ ber ©efangenfa)aft ju 23abt;fon famen, teufte

er ba$ #er$ be$ Königs @t;ru$, baß biefer fte entließ* Senn bu

m Lebensgefahr ,
in bitterer Sftotj) unb 23ebrängniß bia) beftnbeft,

fo tji e$ @ott, ber e$ fügt, wenn jemanb &u rechter &it fommt

unb bir Duft (Das gefc^tept fo oft, baß ba$ @prüa)wort ent*

jlanben ift: „So bie 9iot£ am größten, ba ijl ©ott am näa)ften/')

£)arum finb wir ©Ott au$ benfetben 2)anf fa)utbig für alle £üffe,

wela)e un$ bura) 9ttenfd)en gebracht wirb, wie wenn ©ott unnütz

telbar unb fta)tbarer Seife un$ geholfen {wtte* £)arum barf ber

gute 5)?enfa) ftet$ mit »ödem Vertrauen bie Sorte fprea)en, wela)e

ber $atea)i$mu$ au$ einem anbern $falm anführt; lefet fte:

A. "3*i 3ef?ot>a fpredje tcr): Steine 3 uf^*t unb

meine 93urg b ift bu, mein ©ott, bem tef) »er;

traue.// $f, 90, 1
£)u lannft aber nur bann in Sal>rj?eit fo fprea>n ,

wenn bu

aud; wirflitt) ©Ott »ertrauft unb wenn ©Ott aua) wtrflia; bie 33urg

ift, ju wetdjer bu in allen Angelegenheiten unb j[eber ^otj) beine

3uflua)t nimmft 3e me£r ber 9föenfa) an bie gürfefmng ©otteS

glaubt, befto wahrhaftiger wirb er fprea)en unb tfmn naa) jenen

Sorten beS ^faimiften ;
unb j'e weniger ber 9ttenfa) ©tauben an

bie gürfejjmng ©otteS jjat, befto met>r wirb er in ber 9?ot{> nur

M 5üflenfa)en £üffe fudjen ober »erjweifefm (ü£m fola)e£ Vertrauen

Ratten ^ $ bie Jünglinge im geuerofen ,
ber Apoftel ^auluS in

ben größten SBebrängnijfem Ser hingegen lügt, fa)meia)elt ober

in anbere ©ünben einwilligt, um 5^enfa)en für fta) ju gewinnen,

baß fte tfnn Reifen, ber ftoßt ©otteS £üffe *>on fta) unb ftüqt fta)

in noü) größeres Sßerberbem — Sie fpria)t ferner bie $L <5a)rift

ju ben £eibenben?

A. "©eltg ber Wlann, ben ©ott jüdjtigt; »er*

fdjmäfje behalt niebt tic 3üd)t\Q\xn$ be$

SUImäcbttgem £)enn (£r »errounbet unb »er?

fcinbet, Qx fdjlägt, unb feine £änbe machen

gefunb." £iob 5, 17* 18,
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©Ott tfid)ti&t einen 2D?enf#en, ba$ £eigt: ©ott fügt e$, bag

ber 2flenfa) von Sßiberwärtigfeiten betroffen tt>trb* 9iun aber $üa>

ttßt ©Ott ben 9ttenfa)en gemeiniglia) in ber 2lbfta)t, um tyn ju

belehren, ju beffern ober ju veroottfommnen
,
unb fü^rt tyn auf

biefe SBeife $u wahrem ©lud, $um gricben unb $ur ©efigfett*

2Benn ber 2lr$t eine Sßunbe jjetfen will, fo mug er manchmal bte*

fefbe noa) weiter auffa)netoen, ober rea)t fa)mer$enbe Glittet babei

anbringen, ©o verwunbet unb fdjtägt ber göttlia)e Slr^t ben ütten*

fa)en aua;, ma;t a(3 tyätte er eine greube am SBerwunben unb

©ablagen, fonbern barum, um ben 2D?enfd;en erg rea)t ju Reifen

unb jur ©efunbl;ett ber ©eele ju bringen, 2)egwegen fagt bie

©cfyrift: „Selig ber $?ann, ben ©Ott Süa)tigt; unb »er*

fd;mäl?e begfjalb nia)t bie 3üa)tigung be$ 2lflmäa>

tigern" 2)er$ranfe preist fia) ja aua) gfüdlia), wenn ein fejir

gefa)idter 2lr$t fia) um i|>tt annimmt
, fei e£ aua), bag er fa)mer&*

lia)e 50?itte( anwenbet £)em Keffer fineä zornigen 5ttenfa)en fua)t

man freifia) au^uweia)en, aber man überfägt fia) gebufbig unb

vertrauern bem Keffer be$ wofjlmeinenben unb gefa)idten 2Kunb*

arjteS, unb ein fola)er weifer, liebevoller Sßunbarjt unferer ©eele

ift ©Ott mit feiner 3üa)tigung*

deiner barf aber glauben, an tym fei ba$ überflüfftg* £efet,

waü ber 2tyogel $aulu$ hierüber an bie Hebräer fa)reibt:

A. "2Bo märe ein ÄtnD, t>a$ Der Später nitfjt

jücbttgt?
— 2Ben Der £)err Heb \)<xt, Den jüd);

tigt @r,// £ebr. 12, 6. fg.

3ebee $mb wirb von vernünftigen Grftem zuweilen ge$üd>tigt,

weit hei jebem Jtinbe ^weiten Unarten jta) jeigen ,
unb bie Altern

bem $inbe p feinem eigenen heften biefe Unarten abgewöhnen

wollen ,
wo e$ noa) Seit ijh SQBenn hingegen biefelben Ottern ein

frembeä ßtnb auf ber ©trage eben fofa)e Unarten ausüben fef)en,

voie bie waren, wofür fte i(>r eigenes $inb graften, fo werben fte

ba$ frembe $inb nia)t aua) jüajtigen. 3g aber biefeS ein %eia)en,

tag fte ba$ frembe ßinb lieber ytöen f
aU baä eigene? ©ewig

nid;t , fonbern gerabe ba$ ©egentljeif ; fle grafen ba£ frembe $inb

nia)t, weil bajfelbe i^nen nia)t fo angelegen ig, tt^ie baä eigene

$inb* ©o verhält e$ fia) nun aua) mit ©Ott ©erabe wenn wir
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ferne ßütber ftnb unb wenn er un$ lieb |iat, fo wirb er un$ aua)

gültigen, b* Reiben [Riefen, bamit wir meljr unb mejjr von un*

fern gestern frei werben, ba e$ noa) 3nt «h Unb btefeS ift fo

gewiß , baß wir bie Reiben noa) afä Seiten anfe^en bürfen , baß
un$ @ott lieb Jwbe unD unfa ^a*er fem wolle*

2lber aua) ben 9D?enfa)en, welche fa)on gut ftnb, bringt ba$

Reiben einen großen 23ortj)eiL Daä $eigt ber 2lpoftel in ber näa>

ften Stelle, welche ber $atea)i$mu$ anführt; lefet fie:

A. "Seibett nurfett ©ebulb, ©ebulb f rf> äfft 23e*

n?ä(>runcj, Q3ett)ä^rung gibt Hoffnung, bie

Hoffnung aber täufeftet tiicH" SRöm. 5, 3» 4,

Da$ ift nia)t fo fa)wer , jta) in ©otteS SBillen ergeben unb ju*

frieben fein, fo lange e3 einem gut gef)t; unb man fyat überhaupt

in guten Etagen gar feine ©elegenfjeit, eine ber x>or$üglia)ften Xu*

genben $u geigen ober ju lernen, nämtia) bie ©ebulb* Darum fagt

ber 2lpoftel: Reiben wirfen ©ebulb* SSenn bu nun ©Ott

liebft unb ttertraueft, eljrlia) bift, leinen 9#enfa)en beneibeft, 3ebem

gut bift, fo lang e$ bir nia)t übel gefjt: fo lang bift t)u noa) nta)t

bewährt Sßemt bu aber aua) im Unglücf beine Zieht unb bein

Vertrauen &u ©Ott boa) feft f;ältft, wenn bu aua) in ber größten

9cot(j leinen ungerechten geller nimmft, wenn bu anbern ^flenfcfjen

neben bir bennoa) i^r So^lerge^en gönneft, unb aua) ben geinb

noa) liebfk im bifl bu bewährt, b.
{>. bu pa|i gezeigt, baß beine

£ugenb feft unb wa^aftig tjh ©ebulb fa)afft 23ewä(>rung*
2ßer aber gelitten jmt unb noa) leibet mit ©ebulb, unb im Reiben

unb in ©ebulb fia) fejtyält an ©Ott unb ©otteS SSillen
;
bem tter*

fyria)t3efu$, baß er einmal feiig werbe, mit ben Söorten: ,/Setig

ftnb bie traurigen, benn fte werben getröftet werben/' Unb bae*

fetbe t>erfpria)t ©Ott bem 9}?enfa)en, wela)er gebulbig unb ftanb*

Ijaft leibet; ©Ott tröftet ifm nämtia) innerlia) unb maa)t tym viele

Hoffnung, 23ewäl>rung gibt Hoffnung* ©erabe aber, weil

e$ ©ott felber ift, wela)er bem, ber leibet unb gebulbig ijl unb

fia) bewährt , Hoffnung maa)t, fo lann bie Hoffnung nia)t täufa)en ;

fte muß in Erfüllung gelten , fo gewiß ,
al$ ©Ott felber nia)t tau-

ften lamu Die Hoffnung täufa)et nia)t (So lönnen wir

alfo fagen ; Seiben
,
wenn man fte auf bie rea)te Seife trägt, brin*
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gen bie ewige ©eftgfett
— SDBie nntfffc tu baj)er $u btr ober &u

2lnbern fyreo)en im £)rucf ber Reiben?

Wlan ftef>t aber aua), bafj fo »tele $?enfa)en nia)tS glauben,

ober wenigftenS fo (eben unb tfmn ,
aU gäbe eS feine Vergeltung

unb feinen ©Ott: fott man ba nia)t f(etnmütfn'g werben unb füra)ten,

ba£ jule^t ade Religion in ber äßßelt erlöfa)e? Sefet nun, was

ber $atea)iSmuS hierüber feljrt :

A. //2Ba$ empören ftd) bie Reiben, unb waö f in?

nen bie SSolfcr auf frud)tlofe 5(nfd)(äge roiber

ben iperrn unb wiDer feinen ©efalbten?"

f>yR\\t\), fpr td>t ber #err; id) tya6e bie Sßelt

überrounben,// $f. 2, 1. 2. 3o&. 16, 33.

2IIS baS (Sjmftentlmm feinen Anfang nafmt, glaubten nur we*

nige geringe unb ungeteilte 2eute baram Unb 3uben unb Reiben

wenbeten atfe erbenf(ia)e Mittel an, um baS G^nfienttmm ju un-

terbrücfen unb auszurotten* Mein was fyaben fte ausgerichtet?

3Son bem fanften Sorte unb beut ftitfen £ia)te beS GroangeliumS

ftnb 3ubentfmm unb £eibentjjum überwunben worben, unb wo etnß

bie größte ©ewatt beS £eibentl)utttS war, wo ber römifa)e $atfer

£errfa)te unb gegen baS ßjmfkntlntm wütete, in ber ©tobt 9?om,

ba wolmt nun baS Dberljaupt ber a)rift(ia)en $ira)e, ber $abfh
2Ber $at btefeS bewirft? $at nun 3efuS »or 1800 3af?ren bie

2Be(t überwunben, fo l)at er jjeute feine ©ewalt nia)t oerloren unb

auS ben £änben gegeben* £)arum bürfen wir aua) jegt nta)t oer*

Sagen; (Er wirb bennoa) ftetS ©tauben unb Religion erhalten, wenn

aua) bie 9fläa)tigften ber @rbe uub bie ©rog$a£l unter ben ?D?en*

fa)en fte aufgegeben, ober noa) ausrotten wottten* — 2öaS mußt bu

atfo benfen, wenn bu wegen beS vielen Unglaubens in ber SBeft

ffeinmütfng wirft?

Die £ef>re von ber gürfe^ung ©otteS ift groß unb reia) an

äSa^eiten unb £röftungen. 3^r $inber möget x>ieiieia)t in euerem

fpätem Men 2D?ana)eS wieber baoon »ergejfem 23el;altet aber für

euer £eben lang baS : Sie ©Ott bie ©ornte am Fimmel unb ben

Sföonb unb bie ©ferne regiert, fo leitet ©Ott aua) baS, was *>or

unferem 9ttenfa)enaug fiein unb unbebeutenb ijh 9?amentfia) aber
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leitet ©Ott ftetd ben 2Dknfä)en unb I;ält feine £anb über ijjtm 3a,

glaubet ed feft unb gewig unb allezeit, wa^ eua) Begegnen mag in

euerem 2eben, fei ed aua) pnäa)ft bura) anbere 9flenfa)en: ©ott

ift ed, ber unfta)tbar bieg 5ldeö fo herbeigeführt {>ak Darum ban*

fet hex )[eber greube, bie eua) $u £l>etl wirb, rea)t l)er$lia) bem

j)immlifa)en $ater, ber überall feine £anb Ijat unb fte eua) ge*

fenbet jjat; unb bei j[ebem Seiben fraget ©ott: #err, wa^ willft

bu bamit? £fntet nur reblia), wa$ ©ott will; bann bürfet tyr

ftetd fo forglod fein, wie ein $inb im <Sa)oog ber Butter; unb

tyx bürfet Uten fo voll Vertrauen unb fo getroft, wie bad ftinb,

bad vor feinem gütigen reia)cn $ater ftefjt. Unb barum, weil und

©Ott fo nape ift, unb fo gern unb fo väterlia) um und fta) an*

nimmt, barum bürfen wir und bed bebend freuen unb und freuen,

bag wir 9föenfa)en ftnb* ©tejjet nun auf unb hetet mit mir:

(Sehet
D ©Ott! (Gelobt unb gepriefen fetft bu oljne Grub, bag bu alle

£age unb alle <Stunben unfered bebend bia) um und annimmft unb

und nid)t vergiffeft. Dir übergeben wir und, bir vertrauen wir,

in beine £änbe legen wir und» 2Bad bu und fa)icfeft, wa^ bu

mit und maa)eft, bad ift und rea)t unb bad nehmen wir gern von

beiner väterlichen £anb am Wlit $?aria fprea)en wir: fiel?, id)

bin eine Dienerin bed #errn, mir gefa)ef)e naa) beinern Söorte!

Du weifer unb forgtia)er ©Ott, leite und boa) alle ju bir» 233ie

wir ba verfammett finb in ber <8a)ule vor beinern unfta)tbaren 2ln*

gefia)t, o fo verfammle und aua) einmal alle hei bir im Fimmel,

unb lag fein ein^iged von und auf bem weiten 2Öeg bed bebend

verloren ge^em T)a^ fannft bu; benn bein ift alle ©ewatt im

#immel unb auf (üh:bem Verlag und nia)t im Zehen unb nia)t im

Sterben; um biefed hitten wir bia) bura) 3efud Gtjmftud unfern

Jperrm intern

2öir Iwben nun, liebe $inber, bad erfte £auptftücf bed ®a*

tea)idmud $u (£nb gebraa)t 3!)r jjabet bamit wieber einen grogen

<Bd)titt weiter getrau in ber Grrfenntnig ©otted* 3£r fjabet nun

grünblia)er unb vollftänbiger, ald in eitern frühem 3a£ren, fennen

gelernt, wie wir und ©Ott ju benfen Ijabem SOBir wollen nun
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noa) einmal auf ba$ ©elernte aurücffel)en, unb eine furze Ueber*

fta)t barüber vornehmen.* 3tyr fmbet nun gelernt, tag es einen

©Ott gibt, unb wer tiefer ©Ott ift. 9tämlta): ©ott ift ein ©etft,

@r benft, will unb wirft £)arum muffen and) wir ij>n anbeten

im ©eift unb in ber SÖaljrJjeit.
—- ©Ott ift ewig; (fr ift ofme 2ln*

fang unb ol;ne (ürnbe* £)arum muffen wir biefen unvergänglichen

©Ott vor Ottern anbern fua)en, fürchten unb lieben* — ©Ott ift all*

mächtig; ©ott vermag M?$, wa$ @r Witt. £)arum wollen wir

un$ fa)euen, biefen allmächtigen ju beteibigen, unb in allen Um-

ftänben bee £eben$ £ülfe bei 3{jm fua)en unb ljoffem
— ©ott ift

bie Ziehe] ©ott gibt ®nte$ an$ rein wofrtwollcnbem Kerzen.

£)arum wollen wir ©ott finblia) vertrauen, unb 3jjn unb alle

9J?enfd;en and) lieben» — ©Ott ift unenblid; weife; ©Ott wei$

2llle$ auf baS 23ollfommenfte fo einzurichten, wie e$ feiner Ziehe

gemäß ift» 2)arum will ia) mir feine (Borgen maa)en, fonbern ftetS

benfen, ©ott wei% 2We$ am beften einzurichten, wenn i$ e$ aua)

nia)t verfiele»
— ©ott ift tjeilig; alleä 33öfe ift lauterer 5lbfd;cu

vor ©ott, unb alles ©utc ift lauteres SOBoljlgefallen vor 3£nn
2)aran will ia) oft benfen, bannt id) in ber Verfügung nid;t fün*

bige, bamit ia) mir nid;t$ auf meine £ugenb einbitbe, bamit ia)

me^r @rnft zum ©uten anwenbe, bamit ia) forgfältig bie ©ttmme

meines ©ewiffenä beaa)te*
— ©Ott ift gered;t; ©ott belofmt ba$

<&nte unb beftraft ba$ 23öfe* Deswegen muffen wir e$ ernftlia)

mit ben ©eboten ©otteö nehmen unb niemals leia)tjmnig meinen,

wir fönnten ungeftraftfünbigen; unb ba£ muß un$ lehren, gebulbig

abzuwarten, wenn e$ in biefem ?e^en nia)t 3ebem ge^t, wie er e£

verbient* £)ie Vergeltung hleiht nia)t au$* — ©Ott ift allgegen*

wärtig; e$ ift im £immel unb auf Grrbcn fein Ort, wo ©ott nia)t

wäre» £)arum muffen wir ftetS einen £eben$wanbel führen, wie

wenn wir ©ott vor un$ fäfjen ;
aber bann aua) ftet$ fura)tlo$ fein,

ba unö ©ott mit feiner Allgewalt fo nape ift
— ©ott ift allwif*

fenb; ©ott weifj SllleS, wa$ ift unb gefa)ie|?t, wa$ war unb ge*

*
Dtefcr SRütfMtcf mag nun umf*änbIto)er ober aud) fürjer gefaft Serben,

al$ er t>ter vorgenommen nnrb, je naetybem cö ber Stakfytt zur bletbenbern

gtnprägung bei bem ©taub feiner ©d)ule nötfjtg erachtet, unb bte tym zu*

gemeffene ^tit e$ gemattet»
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fa)al), m$ fein unb gefeiert wirb* 2)a$ mug un$ vor I)eimlia)ett

©ünben unb vor böfen ©ebanfen bewahren, unb mug unä in giften

Reiben unb bei $?igaa)tung trögem
— ©ott ift unveränberlicb, (£r

ift immer berfelbe» £arum mug aua) unfer ©laube, (£f)rfura)t, ?iebe
f

£reue unb Hoffnung aua) unerfa)ütterlia) fein.
— ©Ott ift unenblia)

feiig; ©ott lebt in einer greube, gegen welche alle greube ber $i*enfa)en

nia)t$tg* 2)egwegen beftreben unb freuen wir un$, einmal $u ©ott ju

fommen, unb motten gerne unterbeffen einige vorüberge|)enbe Reiben

trägem
— Unb fo £aben wir alfo gelernt, bag ©Ott ift ber £öa)fte

vollfommenfte ©eift* gerner jwben wir gelernt, bag ©ott alles

(5ta)tbare unb Unfia)tbare erfa)affen jwbe* ^amentlia; ift gezeigt

worben, bag vor$üglia) bie @ngel ju ben unfta)tbaren Werfen ©otteS

gehören* £)iefe (£ngel feien viel vollfommnere ^eiligere 5Öefen, a.U

wir Steffen, wela)e Slntyetf an un6 nehmen unb un$ fa)ü$en unb

leiten» 2)arum muffen wir un$ tyüten, ben 6a)u£engel bura) ©ün-

ben $u betrüben unb ju vertreiben; muffen feinen (ürnifpredmngen

©ejjör geben, unb j[a feinem $inbe Srgernig geben, um nia)t ein*

mal bura) feinen (£ngel angefragt ^u werben» — 2ßir £aben bann

aua) bie fia)tbarcn 2Berfe ©otteS, ©onne, ©ferne unb bie <£rbe

Utxafyttt, unb baran bie 5Q?aa)t, %khe unb Söet^^ett ©otteg an*

geftaunt
— £)aö wia)tigfte ©efa)ö>f auf @rben ift aber ber 3flenf$.

2)er $atea)i6mu6 Jjat un$ nun gezeigt, bag ber 5D?enfa) bura) feine

ßrrfenntmgfraft, bura) feinen freien Söillen, bura) fein £er$,bura)

fein ©ewiffen, bura) feine Gräfte, bura) feine vielfältige ©enüjfe,

unb ganj befonberS bura) ben ©tanb ber £eiligfeit unb ®e*

rea)tigfeit ein (£benbilb ©otteS ift Darauf fyat fta) bann bie 23e=

ftimmung be$ 2D?enfa)en ergeben; fte befte^t nämlia) barin, bag

wir ©Ott erfennen, lieben unb ewig feiig werben» Unb enblia) ^aben

wir nod) gelernt, bag ©Ott Mt$ erhält unb regiert; wovon wir

j[e§t nia)t$ wieberfiolen wollen, ba bicfe$ bie leiste £el)re ift, wela)e

eua) noa) am beften im ©ebäa)tnig fein mug*

2)iefe Se^re nun ift aber ein unenblia) grogeS &ut, wenn ibr

fte rea)t gläubig im £erjen bewahret ©Ott I;at eua) f>ieburä)

mef^r gefa)enft, aU wenn er eua) ein irbifa)e£ ^önigreia) ober alle

finnlia)e ©üter ber 2Belt gefa)enft ijiätte* 2Ba$ 6onnenfa)ein unb

Siegen für bie ®ewäa)fe auf bem gelbe finb, baä jtnb bie 3Dal?r*

fyitm ber Religion für unfere unfterblia)e ©eele* 9ßßie bie $flan$e
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ni$t leimen, ni$t warfen, nid)f blüfjen, nifyt grüßte tragen famt

o£ne $tVLd)ü$ät unb $öärme, fonbem elenb serfümmert: fo tter*

flimmert aua) bie Seele be$ SDfenfdjen, baä @benbifb ©otteä, auf

elenbe 5Beife, wenn fte ma)t geweeft, genährt unb entfaltet n>irt>

bura) bie Sßajjrfjetten ber Religion* £)iefe f>errfia)e 23cftimmung

be$ SEftenfdjen, wop ©Ott ben s

3ttenfd;en erfd;affen unb eingerichtet

l)at, ©Ott $u lieben, $öerfc ©otteS ju tfmn, ©Ott immer äfmlia)er

p werben, in unb bei ©Ott ewige ©etigfett &u ftnben; all biefe

SBejummung ift vereitelt unb unmöglia) &u erreichen, wenn ber

Sflenfd; nid;t $ur @rfenntnig ©otteS gelangt £5arum, $inber,

möget ifjr für »tele ©aben unb ©utn)atcn banfen, für ©pei£ unb

£ranf, für $raft unb ©efunb^eit, für (Eltern unb s
Ü3ofrttäter ; e$

gibt feine ©nabe, für welche ü)r ©Ott grögern, innigem, unab*

läfjtgern 2>anf fdmlbig wäret, al$ für bie ©nabe, bag eua) ©Ott

bie $enntniß feiner ^eiligen Religion fmt mitteilen (äffen, unb

aua) noa) ferner mitteilen (äffen wirb* Unb $war $at eua) ©Ott

biefe ©nabe wqugSweife jufommen (äffen bura) feinen @ojm

3efu$ @£riftu$, ba$ £ia)t unb ben Selber SBefo 2)arum flehet

nun auf, unb (obet unb greifet mit mir ben lieben ©Ott noa) ein-

mal »Ott ganzem £er$en für all biefe 2Baf?rl>eiten, mit we(a)en dx

eure ©eelen genährt unb gefpetet t>at*

© e b e h

D ©Ott, wie grof tfl beute £ulb unb ©üte, mit ber bu uns

nachgegangen bifi unb un$ gefegnet Ijaft hi$ auf ben heutigen £ag!
Sie bu unferem ^ei6e 2uft, 9caf?rung unb 33ebecfung täglia)

gegeben |>ajl, fo Ijaft *>u <*ua) unferer Seele reidtftdje 9ta£rung

gefa)enft in ber Sepre beiner Religion» 5Öo{>( ftnb wir nod; $u

umoerftänbig, um eS ganj ermeffen ju fönnen, wie grog biefe ÜBo&f*

n)at ifl; aber ba$ wijfen wir, baff fein (Erbengut u)r gleia)fommt.

2Öa$ follen wir bir geben für 2llle$, m$ bu unS gegeben £aft ?

9ctmm an unfern ewigen 2)anf, unb unfere ewige %UU unb £reue*

3a £err, wir geloben e$ bir
;
ba wir nun ju beiner (Erfenntnig

gelangt ftnb, fo wollen wir niemals auf (Erben ctm$ mcfjr lieben

unb füra)ten, afö bia); wir wollen bir, aU beute wahren $inber,

(Ejjre unb greube maa)en bura) einen frommen ©inn unb SBanbef.

©egne un$ nun, gegenwärtiger, allmächtiger, gütiger, ^eiliger ©Ott !
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Segne un$, bcifjj
atte 2Ba|)rfjett, bte wir gelernt Reiben, immer

ftarer in unfere (Eeefe ftraftfe; bajj wir fte nie me£r sergejfen;

ba£ fte grofje ©malt über un$ klömme, unb uns abhalte son

jeber Sünbe, unb uns antreibe ju attem ©utem 2)a$ bitten unb

hoffen wir wn btr, unferem{rimmltfcf)en $ater, burcf> 3efu$ QtyriftuS

beinen ©olm, unfern £errn* Stmem










